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(£i war ein Wftli^er @ommec, au$ $atte feit

, SJienfc&enflebenteij ber ©runnenort feinen fo

jti&lreic&en ©efurf) erl*6t* 2(6er obföott bie

ÖJefeOfc&aftffiile ficfr juroeifen mit ©äften fi&er*

fflHten, fo Wollte bo<fy bie Unterhaltung nic&t

immer farfreifornmem ©er Atel l)ieft lufam*

men, ba* Sßitttajt ebenfalls , unb ber 95firger

mai&te ge^ffigc Steffen Ä&er fceibe. *©ei fp

Dielen Sufammen^alten mußte not&menbij bem

Öanjen aller Sufatnmenjjalt atge^en* ©elfcft

fcie öffentlichen ©alle ftifteten (einen inniger»

SBerein unter beti @e6ilbeten unb fonnte» feinen'

piftctt , »eil md) auf tynen ber fceftyer be*

Q&abii mit Orben$6anb unb Stern erfc&ien unb

$terburd> foroo&l att burcf) bie (leife Haltung

feinet gamilie unb be$ uergolbeten Safafen*

föuiarm* tyntertyer, bie Sföe^rijeit ber 2lnwe*

fenben pillf^tDeiflenb in bie ©c^ranfen ber wr*

fc&iebenen ©tfinbe iurfttfwrwie*.

>
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v <Da$er verloren benn and) bie SSerfammlun»

gen immer me&r von tyrem Umfange unb ange*

neftme $rit>at|frfel fugten bie ©efelligteft untec

fid^ ju erhalten, bie in bei: Sffentlic&ert ©efeff*

fc^aft mit jebem Sage a6na$m.

'

<gine t>on biefen $ri\>att>erbinbungen fanb

fid) wbd)tntü<$) ein g>aar 2töenbe in einem ber

©Äfe.ein, tfeMfcr um tiefe Seit leer $u flehen

pflegte: Jpier foupirtc man unb erfreute tfc&

notier entweber int, «£aufe ober auf btn

^romenaben einer anfttnbigen unb tmgejwun*

genen 9Ktttl)eifut)g. Sie SSJHtglieber biefe* ©er?

ein* Ratten einanber fcM jusor, wenigffen*

bem STamen naefc, gefannt SJJur bet Sßarc&efe,

ber ftd> ber (Sefeflfc&aft anfdjloß, war fowofll

ifjr ate afton ©abegäfien überhaupt ein unfte*

fGunter 3Renf<b. ©er $itef 9fcar#efe fd^ien an

tym um fo feftfamer, ia er, ber ©abeliffenacb,

einen bürdet* norbifd&en mit Äanfonanten ber«

mafjea flber^Äuften SJlamen fil^rte, baß fein

9D?enf# if)t\ atWjufprec&en wagte. Ueber&aupt

(ag viel SSunberiicfte* in feinem SBefen unb

Sfjun; aud> fcatte feine lange, blaffe ©eftale,

unb fein bunfieö, ge&ieterifc&e* 3fuge fo wenig
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©nne^menbe*, ba$ er unfe&töar von jebermaim

vermieten Worten wäre, wenn i^m nic&t eine

SJienge <5fcfd>k&ten ju <S$e6ote gefianben Ratten,

welche bem girfel in langweilige* Momenten ju

J^Aife tarnen« 9lur behauptete man allgemein,

ba$ feine €rjdl)lungen ben GHaufcen ber 3uf)örer

gew5()nli<# attjufe^r in 2fnfprucf> nahmen,

Sie (J5efellfcf)aft war eßen fofeber freifam»

inen imb ftanb biegmal in einer tä(Hgen @tim*

mung von ber $afel auf. ©er 33aß ber vbri*

gen Stacht lag U)r nod) in ben ©liebern , bev

$er ber fcf)6ne SRonbfäjein verge&enl §um @j>a*

jterengetyn aufforberte. ©ogar jum ©efpräc&e

war man ju fc&werfÄflig , fein SBunber, wenn

ber aSwefenbe SKardjefe f>cute me&r aW fonfi

vermißt würbe.

„ 2Bo er nur Weiften mu$ ! " rief bie ©räftn

ungebulbig.

,
»3uvtrfftfH9 wieber 6e(m #aro, um bie

QSanquier* in SBerjwetffong jü fe&en," ant*

wortete glorentine. „®lo* feinetwegen flnb

fteutc borgen jwei biefer Ferren ptö^licft a6*

gereifet."
1

>,€in leichter SJerfofH" erwieberte matt.
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•«,/ftflt un$," fügte gforentine $inju , „a&et

uid)t für ben 95ef?fcer be*. ^ftbeö, ber ba*

©piel fjauptfäc&tid) barum verboten &at, bamit

e* befto arger getrie&en werbe,"

„ ©er SÄaräjefe foUtc jid^ folc&er Singe

enthalten!" fagt* ber Skalier getyeimnißDoff.

„Sic ©pieler flnb rad)föd;tig unb $a6en ge»

meiniglid) gute Konnexionen. Senn e$ wa$r

fft, waö matt-fld) jupüftert, baß ber SDIarc^efe

in polltiftye J^änbel gefltyrHd) wrwWelt feyft

foll
—'—«

„Efrer," fragte bie ©räftn, ,>wa* t&ut

benn ber SÖ?ard)«fe btn 95anfRattern ?
u

,. 91ic&i$ »fiter, aW baß er auf garten

fe$t, bie faß allzeit gewinnen. Unb wunber*

bar genug ; wirb bat von tym feftfl wenig

ober gar nid)t 6enu|t, weil er ftet$ bei bem

niebrigfien ©a|e fielen 6lei6t, Sejio 6effer

jebodj 6efttfben fiefc bie anbern «Pointeur* batet

unb 6elegen feine Karten immer bermaßen, ba§

bie $anf gefprengt iji, ef)e man eine <$anb

umfefcrt."

Sie ©rdftn wollte Weiter fragen, a(* ba*

dbyGoogle



«£eretatreten bei tföarc&efe bem ©efpri* eine

anbere Stiftung ga&.

* €nb«c&! " riefeir einige jugleU&.

„ SSir Ija&en uns &eute," fagte bie ©rdfln,

„»örjflgH* na* Sfcrer Unterhaltung gefeint,

unb ^ute grabe laflen ©ie fo fange auf ficfc

warten."

» 3*' 0atte e6en eine J&auptejcpebitiön t>ar,

bU mit auü) treffft* gelungen ifh SDJorgen

wirb $offentüc& feine einjige ©an« me&r im

ganjen ©ab# etffliren. 3* ein von ©piel*

»immer ju grimmer gegangen, unb tt fe&ft

an $of!pferbeti, um bie ungehaltenen 95an»

quier* fortjufcrlngen."

„Ä6nnen @ie un*3$re wunberöar* Äunfl

ju gewinnen nic$t mitt&effen ? Ct
fragte bie

©rdfiu.

„@c$werfid>, meine ©ftibige, ©negförf*

licfre $anb gehört baju, fonfi n(4tfc'<

. ,,2töer," verfemte ber Skalier . «t&efnb,

„fo gtöcHfcfc, wie bie S&rfg*/ if* mir boc& in

meinem 2e&en feine <£anb «orgefommen."
r

i.Sei öftrer 3ugenb, Ke&er Chevalier, mag

3&nen wo&I nodx manche* fflnftig erfl t>or>
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fommen/' J&ierbei fijefrte ber 3ßorc$efe bett

jungen Sftanri fo fc&arf, baß biefer fagte:

V, Collen ©ie mir etwa gar &ic Siatfoitit

jiefletr?"

„9iur freute nic&t, e$et>alier," fiel U>ro

bie ©riftn in'< SBort. „33er weiß, 06 Sfrr

fönftige* 2e6en fity ju einer unter&altenbett

©eftyic&te qttaliftjirt, wie ber 9Rar<&efe un* fdjott

feit ein 9>aar $agen eine wrfproc&en frat."

„ Unterfraitenb &a6e i$ wol)l nicfrt gefagt ?
"

> „3Benig|ien< eine ttiit ungewM}n(ic$en €r*

eigniffen, unb föCd^e ge^&ren ba^u, um un*

.

, b*r JJct&argie ju entließen, worein wir freute

Derfupfen finb."

» $<fr will raicfr, nic^t weigern ," fpratfr bet

SRatcfrcfe. „S>ocfr möchte fd> ju*ar wtffen, oft

fcfron jemanbem unter Sfrnen bie wunberJtcfre

©age von bcr $obW»6raut 6cfannt ifl ?

"

£ein^ tDienfcfr erinnerte fkfr bawn gefrSrt

&u fraBen. -,...-..
Sltt lingebalbige* J&uflen ber ©räfut unb

mehrerer machte , baß ber Sßarcfrefe, ber nocfr

etwa« t>orau*fd)icfen &u wollen gefAtcnen fratte,

o$ne weitere Einleitung alfo anfing:
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®cfjcm längfi fcatte id> ben ÖJrafen <Sto6oba

auf feinett ®ütcrn befuc&en trotten. SBir waren

fafi in allen ©egenben Europa'* jufammenge*

troffen, §ier von bem glflcflic&en Seic^tfttine bet

Sugenb , "bort von bec Jjettern Stu^e ber fp4*

fern Sa^re begleitet. SEBit waten alt getttor*

ben unb feinten vmi fceibe bie gemeinföaftUc&

burc&ieäte 2Jergangenf)efc burefc ben 3au6erfpruc&

ber Erinnerung au* bem Ö$ra6e Oen>orjulo<£en.
v

Sugleiti) (ag mir baran, ben SSofjnftfc meinet

§reunbe* in 2fugenfcfceJn |u nehmen, ber in

einer, feiner 9Jeförei6ung<nac$ / fl&erau* roman*

tifö gelegenen ©urg fcejianb, bie feine Söorfal)*

reu vor Stelen 3a$r$unberten er&aut unb t&re

3lad)fommen mit fo treuer ©orgfaft unterhalt

ten Ratten, baß fte no# i$r ganje*, tro$ige$

2fafe$en $e#auptete, ja fogar bnrc&au* 6ewo$n»

Bar ge6(ie6en war. £>ec ©raf pflegte ben

grillen $$ei( be* 3a$re* mit ben ©einigen

§ier ju «erle&en,
t
unb nur ben SSinter in t>er

9teftben| $ujubringen, ©a* wußte i#; bafyer

öeburfte e* feiner 93or6ereitung, unb i<$ öfter»

rafdjte i$n einmal 2f6enb* mit @acf unb $acf

grab* in ber jefcigen 3a$re*j«t 3$ (launte
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46er bie 6unte, gtöcflid>e Statur/ *fc bem J>rau*

nett $e|fenne(te ju güßen lag. ,

2>ie freunbfc&aftlic&e Aufnahme, welche icfc

fanb f fonnte mit bett jlitten Jparm nM)t \>ers

l^leiern, ber auf ben ©efiefetern be$ ©rafen

nnb feiner ©ema^in unb Soc&ter, ber fc^6nett

8i6ufla/ lagerte. 3* vernahm aueft gar balö,

baß man noefc immer bie 3wifling$f<f;wefler ber

lefctern nfcfct vergeffen fonnte , beren irbifefc*

UeBerreße nun Gereift ei« %af)t (ang in ber

Äird^e beigefefct wawn. SHmfla unb £ifbe*

garbe waren einanber fo 4^nlid^ un& burefr

titc&t* ju unterföefben gewefe«> aW bureft ein

Keinem Sßa&f in $orm einer Srbbeere an bem

9}a<£en ber SBerffor&enen, beren 3immer mit

allem 3u6e$6r no$ im vorigen 3ußanbe fjelaf*

fen unb von tet gamilie $uroei(en befuc^t

würbe/ wenn bie ©e^nfut&t nad> ber feiigen

*£ilbegarbe jld) einen Sefitag Bereiten wollte.

JBtöuffa unb fie Ratten nur €in «£erj unb ©neu

©inn ge$a6t. 2Me Leitern tonnten ftc^ ba&ee

nfd)t fi&erjeugen, baß $ier eine Trennung auf

lange Seit tttSgiid^ fei, unb forsteten fe&r,
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if)tc ge(ie6te £i6uffa werbe tynen au$ noc& ent*

$t>gen werben.

3d> tfyat, wo* t$ tonnte, bie ac&tungMflr*

bigen SOienföen bur$ ergftfelic&e ©cenen be*

»ergangenen 2e6en$ &u |er(ireuen, unb' i$re

©ebanfen auf fr6&lt<&ere ©egenftinbe ju leiten.

2fod> ^atteieft bfe Jreabe, frag mein 93eftre6en

nfc^t o&ne allen Crfolg Wie6. S>alb genoffen

wir bie mit ber ganjen 9ßradjt &eö ©ommer*

gefömfltfte ©egenb, 6alb jannen wir in ben

verriebenen (Sentkern ber »irfttd> munber»

Jar erhaltenen 95urg fi&er ba* triftige Sljun

ttrib 5rei6en ber verföwunbenen ©efd)led>ter

nad), au* benen ber SMlberfaal noefc eine Steige

von e&r»ürbigen ©Ratten aufbewahrte.

QEine* 2fl>enb$, itadjbem ber ©raf mit mir

rcanc&e* flßer bie Sutnnft »ertraut gefproefcen,

unb unter anbern ben SBunfcfc Siöuffen, bie,

wiewohl erft im fe#je$nten 3a^re, f$pn eine

SDienge Bewerber a&gemiefeti, gtöcflidj toer^ef^

ratzet ju fe$en
T

, mir ju erfennen gege6ea l)atte,

trat ber Ötörtner auger Ätzern fn'$ Simmer,

mit ber 3la$ri$t, baß ftd> ein ©efpenft unten

fc^en (äffe, welc&e* unfei)l6ar ber alte 95urg»
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fapfon fepn mßffe, ber ein Sa&r&unbert ftö&er

erföienen wire* SOie&rere vom ©cjinbe folg»

tcn htm ©irtner auf bem $u$e unb bit tieft

c&en <&efic&ter aller öefMtigten bie @<&recfen$s

pofh

„3&r wettet eud> wo&t nod> vor bem eige*

neu ©Ratten färbten
!'" erwiebeete ber Gkaf

unb fdjicfte fie mit bem Siebenten fort, baß

fie i$\\ wenigflen* mit bergleic&en 9W&r<&ett

verföonen mortem „€* ifl etrf«*recfUcf>/
c

fagte er nadjma« ju mir, „Wie.weit ber 3f6er«

<jlau6e biefer SDienfdjen ge&t unb baf. U)n nie*

manb bei ber Surjet ^eraufyie^en fann. 2>a

föleppt man fid> fc&on feit Sa^r^unberten mit

ber Sage, ba$ von 3«it *u Seit ein vormali«

ger ©urgfaplan um ba$ ©c&foß ^rumgcfce,

aud) wo&l in ber ÄirdEje SReffe lefe unb ber»

gleiten töe&r. 2>iefe $abei &at nun, feitbem

idr3&urg&eftfeer bin, jiemli^ geruht /.aber fter*

6en tann fo m& nic&t, wie id> merfc.
a

3n biefem ÄugenÖlitfe warb frember 95efuc&

in ber <perfon be$ ©uca bi Sföartno ange*

tönbigt.

„ 55uca bi SKarino
! " ber ©traf entfann fW>
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nicfjt, jemaW einen bfefe* Slamen* gefannt ja

$a6en.

n 3* «n §iem(i<$ vertraut mit ber gamitie

gewefen," antwortete id), „unb $a6e erfi vor

£ur&em ber Söer(o6ung eine«
,
jungen SRartao

)u 2knebig fceigewofttt" s

2)a$ J&eretatreten be* näm(id>en wärbe mir

je|t eine nöc$ angent$mere Crföetanng gerne»

fen fepn, wenn fyn nfo&t meine Änwefen^eit

fo fätbat erföüttert &ätte.

„9&un," fugte er na<& bm gewtyntf^en

€intritt*f)&f(f$teiten wfcber jtemlidj gewanbt,

„nun ba td) @fe ftnbe, He&etSRarc&efe, erftöre

td> mir leicht ben Umjfcmb, baß man mid^ &tet

in ber ©egenb ja nennen wußte. SBemt W>

fc^on bie bumpfe Stimme nit&t tenne, bie mei*

nen Siatnen unten am ©t&loß&erge brefmai fe$r

verne^mflcfc auäforad) unb ein laute* SSSittfom*

men JMnjuffigte, fo mcrfe fd> bod) je|t, baß
x

fie von 3$nen ^ergerü^tt ^a6en muffe, unb

f^ime micfy-b** @t&auer$, ber mic^badri an*

wanbeite.

"

^

3d> verfeuerte i$n, baß i<fj fein ©ort von

feiner 2fafunft vor bem Änmeiben gewußt , aud>
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von meinen geuten *i>n getviß (einer gefannt

$a6e, weil bet Äammerbiener, ber micfc nacfc

Stauen begleitet, ni$t mit fcier&er gefommen

fjri. Ue6rigen«, fügte i$ $tyii, wärbe e$ 6ei

(er heutigen (Dunfetyett wo&l öber&aupt fc&wie»

*ty 9^»S f*9nv feffrfl bie 6etanntejte Equipage

)u ertemwn. >

,,©0 tüefß f<& wafrrlMrnic&t!" rief 5er

Suca mit 35efremben, unb ber burc&au* an»

gtäubige ©raf fagte galant, baß bie ©timme

mjt bem : SBttlfommen ! wenigen* bie ÖJeftn^

nungen be* <£aufe* au*gefprod)en $itte»

3ioc& elje ein ®ort von bem S^ecfe tiefet

©efuc&e* verlautet war, bat micfc SDlarino um

ein ©efpräd) unter vier #ugen unb vertraute

mir bäbei, baß er wegen ber Äomteflfe fiibuffa

gefommen fei» gr wolle, wenn er tyren $ei*

fad nfcfrt verfeme, o&ne SBeitere* Un trafen

um i&re *$anb angeben.

,,©o i(l alfo bie ©rdfw SfpoHonia, i&re

Söerlobte, ein Staub be* $obe* geworben?"

fragte <#

t> ^Darüber ein anberSftal," fprae&et.

2fo* bem tiefen ©eufjer, ber feine SBorte
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begleite«, m <4 fc«t ©d>lu(J, baß fu& bie

SJraut unfehlbar ber Untreue/ ober einer am

bern föroeren SSergefcung gegen beti junget*

SÖiann fäulbig gemacht fcaben möchte, unb

glaubte anflehen ju muffen, feinem empfinb(i$

»erlefeten £erjen burefc »eitere €r»4(jnung

mf)t &u t&um

25a er mid) injnrtfc&en jum Vermittler bei

bem ©rafen für feine SBflnfcbe verlangte , fo

führte icfc i()m ba* ©ebenWtc&e einer Serbin*

&tmg ju Ö5emö^e, bie blo* geföfoflVn »erbe/

um bamit ba* bittre 3nbenfen an eine frühere

ifnb unfe&töar geliebtere au$|ul5fc&en. Aber er

Äußerte, ba$ er weit entfernt fei, auf folgen

Sföißbrauefc ber frönen Sibuffa, }u benten, unb

baß et fid), aan| gWcfli* füllen »flrbe, wenn

er fit feinem S8or$a&eo nfc&t juwtber fdnbe»

25er €nt$ujia*mu$, mit bem er v$n t$r

tebete, fliilte auc& wirfUd) meine anfängliche

9>eforgniß unb id> verforaefr tym, ben Örafe»

©loboba auf feinen SBunfcb vorbereiten, au$

i&m Aber be* l^uca gamifte unb GWter 5te

nbt&ige $u*funft ju geben» SDodj erftärte i<&

juglcicf), baß id> äbrigen* bie ©ac$e bur$
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meinen SRatt) ntc&t ieft&feunigen würbe, weil

l# Den ungewißen Aufgang frember ©)en nie»

roate auf meine ©c&ultern |u neunten pflegte.

2>er 2>uca war bamit |ufrieben. 2>a6ei

naf)m er mir, bie, meine« bamaitgeh €ra<fc

#n<, ganj unfc&ulbtge Sufoge a&, feine frühere

58erlo6ung unerwähnt ju (äffen/ weil er im

©egenfalfe ju fe§r t>erbtÄ|5(ic&en 2(u$einanber»

fefcungen genötigt fepn wftrbe.

—

£>fe 2ftf\d)ten betf IDuca gefangen ä&et

erwarten f#ne& 2>a* fanfeinbe 3fcige *e*

we&Ujewac&fenen 6raunen SRanw* 6a§nte feinet

Siede ben SSBeg ju Si&uffen* £er§en. ©ein

«ngene&me* ©eföwifc verfprad) ber @r<Sfin

Butter einen unterl)attenben©c&wiegerfol)n unb

bie Monomifc^en Äenntniffe, bie er gelegentlich

jeigte, i&rem <J*emaljl eine jmeefmißige Unter*

ftftgttng in feinen gew&(jnlid|jen Ökfd)<5ften.

©enn baß ber ©uca fein SJatertanb ganj t>*r»

lafTett' werbe, ba* war ht fcen erflen Sägen

f$on ausgemalt

' SR*rino 6etrie6 feine fu&tlidjen SBort&eile

fi&er bie gamilie fe&r eifrig, unb feine SJerfo*

(mng mit Sttuflett fi&erraföte mief) eiltet 2f6enb$,

alt
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a(* id> jie no$ gar nidjt fo nof)c glaubte«

tieftet Safet (am fleleaentKcfc We 9teb* auf 5k"

fettige ajerlobwifl/ bfcren i<$ twmfttefyar vor

bem erfren Eintretende* Si^a te bi< Sltnmrr

be* ©<&foffe* erptynt garte* Sie altt ®rdfttt

fragte, 06 ber Jj>elb jene* »eirjobyna mit bw
$etite Skrlofatri na&e vewatibt soffen fei ?

„3iemUcÜ>," anjsmpteie W> ber Serföttfe*

gen$eit eingebenf, Me i$ ben? Jungen SJlannf,

ber jefct einen fe$r wrfesenefl ®tttf #uf tyjc$

warf, am erjfeu Ä6*nbe iugifagt &att*. „9h|tt

a6er, ttr&er ©uca," fu$r 4d> fort, >» 9*10101

©ie mir auc& bie <p*rfon, #eW&* 3{jr? #qfr'

merffamfeit auf bie Me&e»tf»flrbige fätnufit

KibufTa fcitiaejeitet, tmb 96 ein ^orMt, öfter

M* fong/ ©t« veranlagt f#, ein* 3&WH
Äfcfömacfe fo bur#aitf }itfagettbr ©4$n$e|t in

biefem entfernten ©Stoffe }it vermtjt&en «nb

auftufud)en? Senn wenn id> nidjjt gafft irre,

fo Äußerten ©ie fleflem, baß ©ie no$ eist

$atöe* 3af>r unfMt in ber SBelt Rattert $eruw»

föttdrmen »ollen, atö auf einmal— id) ftlaufc

in Q^ati^L— jtc& 3l>r flMan fteänbert utib ©ie

%f)te Steife, Gfftimmt unb einjig unb aöei» ber

n. $.
'

2

- •
>
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rei&enben Äomteffe ©loboba wegen > ^iet^crge*

ticktet ^tteit."

„3n $arW, ja!" antwortete ber 3>uca*

,,©ie $a6eii ganj rcc&t gehört. * 3* ging
v

mit bie föfittc^e ©emilbegaHerie be* Sföufeum*

)u befc&auen. 3fber faum ^itieitw gleiten meine

©liefe von bet le&lofen ©cb6n&eit a&, unb »er»

einigen ffc& auf einer Same, beren ungetan»

lie&e 9tet|e butefc einen 8«9 *on @d>mermut$

gleic&fam toerftört würben/ 3tur mit 3«gen

ertfi&ne id) mid> i$r ju nafcen, unb m«> Cm»

mer bte&t hinter iljr |u galten, o^n? jebo<&

ben SDlutlj |ur Änrebe ju l)a&en. 3* folgte

oud^ nac^^er/att fte bk ©äderte verließ , unb

naf)m f$r*n Wiener auf bie ©eite, um mfdj>

pac& bem Slamen ju erfunbigem <5r nannte

i$n, fügte jebocfr auf meinen SBunfty, mit bem

SBatet ber @d)önen ©efanntfcf>aft ju machen,

§ugleid> &in$u, baß bie* ,f<&wer,Hc& in «parte

würbe gef<be&en «nnen, weit man in begriff

(te$e, biefe ©tabt unb ä&er$aupt granfrei<&

ju verlaffen/
4

„€in 2Cugen6lief wirb fic& bod> wo&t ftn*

ben!" fage ic& herauf, unb fef)e mi$ na<&
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<btt 2>ame um. ©ie war jebocft, t>ermutf)U<$

in ber SReimmjj, b«ß 5er StoMente i&t auf

tem Süße folge, immer weiter gegmigen uub

mir g4n$lit& au* bcm 3uge gefommen. 3^
*em fefc nun i^re ©pur flberatt ju tetfoigen

fachte, ^atte ftd) aucfc ber <5cbi<nte **rt mir

»eripren.
4*

. „ Unb w«r war M* 2>ame ?;*« fragte S&ufla

wrwunbert. x • » >

>.,,, „ SBet? , ©oJoHtcn ©ie in ber $$af tnid>

jbftiqal* in ber ^ilbergaßerfc gat nitftt fatyetft

$aben?" \ ) . ,

»34? -*, Steine $o<&ter?.;"u riefen bfe

Äpmteffe unb ^Altern jujttic^: ., <

»3awo$l, ©<e! <Der fcebterite, ben@ie

fn, meinem Q5(äcfe in $ari* aurücf$etofTrn $at*

len, unb ben i<# Äbenb* wie feinen (Engel

ndver^oft tbfobef fanb, $ot w*e ba< Üebrtge

mitgeteilt, fo baß ic& nad) elnc^^ Jurjen Steife

in meine £efmat& ben Sfieg §ier$er ft^er an»

treten tonnte*
u

„3Ba* wir ba &irenl 4i
fajte bet ÖJraf

<&(oftoba §n feiner , twe Crftaurtfn wrftnmmten

Softer» : „ Siöuffa/
4

fÄgte er, jn mir grfe^rt,
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«rtiaVeub Oln§u, » WWfr i(l wfr nt# an*

intern SBotettonbe getommtn^ unb *u$ it& fy*e

g>4rf* fetoßebje$tt Sa&wti unb Wage* »tc&t

gefe&en/« - '
"

.

" '

<D*t? SJutö bttefte Safer unb Soc&fc* fo b*

ftanbet an> wie pe U)w, unb bte Unfcrfjafcunj

würbe ganj einaefd^fofen fepn, wenn 4* «it#t

rtnefi-nwr ©eft>r4^fÄcft Ärtgeftoitflm unb

fajl Mein auögefponnen Wttt.
••>'*<

'

Ula# Stfl&e na&ro ber Auf betreue* an

«n W«hffor, unb ob icfr; f^orf ^fcmlic^ few»

bawn ftonb, unb meine san^e 2fafmertfamf«ft

m «Ute*'Heuen &ronlew$ter I» \>&f<&tt>enben

fdjten, fo twtn«§m t<& boefc ba* s<mjr <$*

) ,;^a«^;V|e^e .^lofioba fe$r ; ewift unb

mlgMDtjeiib, ,>wa* tarn* ®Je jut>*tf wunbe*

H^en Crfinbwi» ber ©AHertcfrette in 9>arW be*

ttogen tyiben > bte , mebttä Staaten« , ju gar

ntrf)t* in bettelt |tt führen wiwo4te? SJeiut

©Je ben 2Cnlaß ju 3&rer J)iefiflen ©Werbung

tjerfi^ttwisen^ettten,. fo burftefc ©te'ba* nur

gt*b« f)*rau* «fagen. Unfc t>Ätt*tt @<e «U^ ge*

gm ta$ fcfct«* ftgenb etn ««benfen, -fo
: g<*
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et ja taufen* Umgebungen ber UnVtoctt, unb

©ie brauchten gar nfcfrt fcfe 2Ba§rfc&einti(&feit

fo jwetflo* ju miftyanbeln.^ ;

.

„ «£ert ©raf/' eroteberte ber ©uca beleb

Mgt, „ic^f^mieg vorhin äberiifc&e, weil

ic^ glauben^ mußte A ©ie Ritten Urfatbe, bie

Steife 3$rtr • Setter na<$ $art* geheim ja

galten. 2fu$? bieget <Di*fcetion f#»feg td>.

2(ber bie jt|ige ©eftfamfeft t?*tl)fgt nticfc, U\

meinem 2B0W fefl fielen ju bleiben, uttb e$,

bafetne ©iebte ©a$e nid>t faden (äffen wob

len, \>or jebermann ju Geraupten, baß granfc

id$t <«£auptjFabt b& Ort gewefeh i$,< wo i<$

bie Äomteffc Stbuffa jum erfien $fta(e gtfef>en

fafe.<
c '

„SBetm td) 3fynm nun aber nfaft nur atfe

meine Seilte, fonbern auc& • alle meine Unter*

tränen ju 3«ugrii bringe, bafi tßmffa noefr

niemals Hc Mtertönbiftyen ©ejenben verladen

$4t? 4i -_
«©o werbe i% immer an meinen Äugen

unb Of)ttn geugen begatten, welche wir ni^t

weniger gittern"

v < „€* i(l fe5r ?dtftH$aft,: **** ®^ f«9eni*
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fu&r bet GJraf geneigter fort; „ 3&r €tttfl

ba$ei Ö6etjcu9t mid> inbeflen, baß ©ie felbfl

im Sm^ume 6efangen gewefen ftnb, unfcun*

fejjl&ac eine aftbere $>erfon für meine Socfjtet

«ngefe&en ^o6en. ajerjet&en @ie ba§er meine

*o%e 2Cuf»aHung*"

,,©ne anbete ^erfon! — ©o $a6« f$

nic&t atfefn eine. anbete ^erfon fftr S&w $o<&*

tet angefe&en, fonbern aac& ber Qiebiente, bef*

Jen Uft-fateit* gebac&te, unb ber mir aKel in,

biefem ©t&foffe grabe fo betrieb, wie i$ e*

finbe, if ein anbetet ge»efen.
u

;> £tc6flec Marino, biefer ©ebiente mufi

not&wenblg ein ^ier Manntet: ©eitflget ftyn

unb 3tönen / ÖW teeiß warum, eine, £t6uf«

fen i&ntit&e 3>ame, für meine $ot&tct aufge*

ic^toa^t $a&en.'<

„3* W*m w^/ <£*w ÖSraf/ 3(jnen gta#

beju §u wibetfptecfcem 2töet wa&tiicfc, eSflnb

2i6uffen$ Säge fetöfi gewefen, bie meine ^an?

tafte feit bet ©tene in $ati$ mit ber ängft*

ßc^jien ?retie auf6e»a$tte!"

©loöoba föflttelte bebeutenb ben Stopf, tu*

Marino fü&r fort: „Jttocfc me$r! 3)o<& «er»
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fleöen ©Je mir, ba(ri$ m(4 jefet in ber

Siot&wenbijteit glaube, einer ©acfre ju geben»

fen, bie fonft ni$t Mer meine Sippen gefonu

tnen feyn würbe.* 2(« (dj> in ber ©äderte

$frtter ber 2>ame> jianb, $atte flc& ba< $uc&

um tf)ten 3tatfen ein wenig vettfcfco&en, unb

i# warb recfct beutüd) ein SRaal in ber ÖSejlalt

einer fleinen «rbbeere an bem fonfl wunber»

fernen Slawen $ewa(>r."

„SSSaö ifl ba* wieber?" rief ber ©raf

er6laffenbv „®ie föefnen roicfr ju bem ©lau»

ben an fe$r feltfame ©tage gewönnen tu wob

Jen."

„9lur bie einige Antwort jefct; $efinbet

fM> bteM Seiten an Sibufleu* Sftatfen?'
4

,»3ietn!" fagte ©leboba, ben 9)euverfob*

ten anfiaerenb*

„3ii$t? tfr
rief biefer M«9 erfd^rocfen.

„SRetn! a6er SibufTen*, t$r ganj ä&nlic&e,

Swidin^f^wefler $at tiefe €rb&eere vor langer

a(* einem 3<t$re mit in bie ©ruft genom*

inen."

„Unb bocf) (Inb e* nur wenig SRonate,

baß tcf) biefe©e|talt in $ar« jefe^en fabel"
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fagte ber ©ucä, unb bie ©rifin unb Sifhiffa,

bie Angß(i$ in ber gerne fte&enb gar «k&t

wußten, m*>fit von ber a«genfd>einif<$en 55e#

beutung be* ©efprit&e* benfen foHten, traten

itä$er.

©foltobä Vtffc(jfea<$te fte jebot$ fogiestö wie*

ber mit einet ^ttrffc^ett 3ftfene, $og bann ben

* Snca nocfr weiter in ben 2BinM be« $en(UrS,

unb fefcte bat ©efpräd) fo ^eimöd^ fort, baß

audf> id) (ein SBbrt meftr verne&ttten fonnte*

Sitetttanb mußte , mi e$ }tt 6cbcuten Ijabe,

Ott nö$ in Pfeffer 3fai<$t ber ©raf 95efe£l £ab
A

ben ©arg ber verdorbenen JMlbegarbe in feiner

©egenwart ju erbffhen. ©evor e* gef$a$,

feilte er mir in bet Äflr§e M ft&on €r$ä$lte

rttft, unb jletfte e* in meinen unb be$ ©uca

SBitlen babei ju feyn* ©er Cefcfte bWpenfitte

fid) inbefien hiervon untefc ber Äußerung, ba§

if)m föön ber ;©ebanfe baran großen ©c&auer

' verurfac&e, weil er fefne ©$eu vor tobten

Seiebnamen am wenigfielt in ber fftafy ju U*

- jwingen vermöge*

S>er ©raf bat Ü>n hierauf Mm ©tittföwei»

gen in 9tAtfjt<$t ber ©aßeriefeene gegen jeber»
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mann, unb baß er feftaterf ba* jarte Gkmdef)

feinet ^raut mit ben ndflern ttmjtönben »m
fronen möchte, wie fe^r fie auefc wegen ®nü

betfung be* auffallenden <5$efi>räc&e$, wdc&e* ffe

jufammen ge^afct, vieKet^t in itjn bringe.

®et Äir^ner tarn injtoifc&en mit ber 2a*

terne, unb wir, ber^©raf unb id>, fotgteit

i^m. Unterwegs fagte ÖHo&oba U(fe ju mir:

„&aum fft *$ mö<rff<$, baß ein betrug W
htm $0be meinet geliebten Äinbe* jlaffgefun»

berf ffiben fofftfc 3>fe ttmjMnbe ftnb mir aff#

jugenau Mannt 3Cu<^ finnen &tt (ei$t er*

mefföt, SRar^efe, tfoß unfee ditetlidj* Sirte

bie ajee&ttcfrene gewiß nk&t bem «ntfe^en eine*

afljufrft$en 93egrWnifi%$ exponirt $a6en mürbe»

316er gefegt, et »dre gef$e$*n, unb bie ^a6»

fuc&t $ätee ben ©arg getyfnet unb |u Ufrettt

©d&recfen eine SBieberawffe&enbe gtfimben, fo

Wßt fid) bod) gar sticht benfen, baß bie ge*

Uefce Soc&ter, fiatt in ben ©d)ooß if>re* £<w*

fe* jurflrfjufe^ren, in ein ferne« Sanb geftö$*

tetfepn foHte. ©e(6(l bann (dßt e^ ftd) nidjt

benten, wenn man annimmt/ baß flfcgejWMfr

gm worben fei, fi<& m* ber ©egetW |ft ttf*
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fernen, weil immer taufenb SBBege jur 9Mette$r

geblieben miren. Steffen/' füfite ber ©raf

$inju, »•meine Äugen foltert micb fiberjeugen,

bag ber ©arg tyre ^eiligen Stepe mirtltd) t>et*

fd^Ueßt« — Ueber|e»gen ! " rief er Mb batdtif

ttagenb wtb fo' laut, b«6 ber Äircbner fic&

umfM).

J^ierburcfc aufmertfam geworben fpracb ber

©raf ganj tetfe: „Sßte tonnte ic& in bem

583*&ne (te&en, bajj no* eine ©pur wn ben

Sägen meines ÄinbeS «ufjuftnben fepn/ baß

bie stetige SSetmefung bie (jolbe ©eftalt unwt^

jtyrt laffen mflrbe! $e$ren mir am, 2Rw

efrefe. ©enn wer fegt mir, »enn i* fte au#

Wittib erMiefe, bag e* «etat fr emb** ©et

rippe i£, nur angelegt, am ifcren $lafc tM*

»firbig au*|ufa«en?"

SBirtliefr wollte er föon tM Suffcbließen

ber Äiwfce tter&tnbern, vor ber mir ju(l an*

langten. ©oe& dugerte lifo bag ic& h feiner

Sage miefr *»«* febmerli* ju bem ©ang* ent*

Stoffen &4tte, man inbeflen, ba ber @*ritt

einmal angefangen fei, tyn ja mo&l au* t>o&

«üben nnb fe$en ttnne, ob bem Wefcnam«
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ttfefldc&t etwa* twi bem ©cfcmmfe fefte, bett

man i^n inbm ©arg $e$e&en* 3$ ffijte

$fti}ti, tag mannet «rfa^rung nac&, bie 98er«

rcefung i^re Siebte nid^t in allen ©argen fo«

gleld^ geltenb mac^e*

$fcfe,aSorjietfang »fette* €r brftcfte ntfc

bie J&anb, unb wir folgten bem *tr<fyier, ber

fl&rfgen*, au* feinem Crbfei^en unb( gittern }u

fölfeßen, tu n<*d?t(i$en 2ffont$euent Mefer Xvt

«Knig aufgefegt feip* mp<$te. ,

, 3* weiß nie&t, oft jemattb au* ber ©efelU

föaft irgenb einmal gegen ÜÄittewojcfa in einer

£ftc&* *erber rffemtn $f»är be* untetirbiföen

©ra&gew&tte* gefiahben $at, um bie Steigen

von jinncrnen 95cl)4ftniffen ber Urtettepe eine*

angefe&enen «£aufe* in ttugenföeto |ti nehmen./

Wer gewiß ifl e*, baß in folgen SföomeMen

ba* -Staffeln ber ©#liffer einen eigenen fcbeu§

lenben ©nbrutf mac&t, baß man M »uflnA^

im- ber $$flre wie etaen $re*el fügtet ^ unl

wenn nun ber fcfrwarje ©hgang offen 5*fieJ)t,

ber ffttg ben ©<ftritt hinein gern nw «Mg*

3fageu*li<fe ver^gert.

9)ie$r af* maw&er- würbe ber <&ra( uoft
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Wefe*95anglgWt betroffen, bat fagtt ein ©euf*

jer du« ber Siefe fetner ©ruft* Snbeflfen t&at

tt fM) deutelt an, »dtf aber, f© t>iet idjbe*

werfte, leinen SMitf auf bte blanfcn ®irg*

ber übrigen lobten, fonbern $iett (W> «W»

an ben ©arg feine« Ätnbe«, »eichen er audj

felber eriffnete.
"•

,i®agte fcfr e« nitft?" rief *#, a« btt

$et«e »irfli* nö$ fo fe$r bte güge t$*ew

3w«Kng«fött>efUr trug, &afH<b ben «rftoun*

teh an bem Änfle *er&tnbern mußte, beh er

il)r auf bte ©time bt?fl<Än »öflte*

'
. „ Äetoe ertrug b*r «etbttcbenen

! " fpräcfr

ftfj, unb ttenbete afleS»fl|e an, #n batbigft

au« bfem W*mrig fofeterb&Kenb'en tyerobib* be*

$bbe« dfc Wc fübenbige 2uft jitröcfyubringern

** ©fe tai ©J&foff* (gebliebenen ;fanbsn wir

tri ^*ner äft<mg«n*$t«en ^5pämratig, fceiM

gfcdifctr^Ättfn bem ©uc« t*egen be« SBorgan*

#« ;
fe$? ingef^t «nbfktn berufen anf ba*

dhgetbtfte fctytwigen nf«t fÄr Cwftyntbigung

geffM Offtii. 3e|t fn^tin fie un«, aber eben*

faW umfonjt, tym $MW**** igÄnjHg ja

flAMb^»* - :
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©efftr g«tott9 e* ifaün am änbern Sage

mir tefti äirdpier , ber f>eimlfd> getfeigp^oft

*ü*rt>e, unb ber nfcwtyjten* fo *ief faste, a(6

tt Wigfc ^bttrcty *&ar Rannte er 4fjfe 3ku*

«iec tmr $Jtet anf ba* ©efi>r4<t, «><(<*)<* bie

9JeraniajTung |&beiri$ebtenbefu<te gegeben* —
3<fc meine« OrU fonn »4t*«nb-be* ganzen

nodMMge« $$*W *er-/Statt %r We «rftW*

nunj nad^, mefcte SKarino to 9>ari* ge^ü6t

$atte, j^ct fam auf %etttu\tf)imQtn, bit i$

jttod) ariftanb feenr&mfen raitjut^ittn, tteil

tiefet an ber Serbtebmtg einer f)&$em.2Se(t

mit. ber unfrigen, gdrijUd) jroetfelte imb Wer

tiefen $untt aiw^ gar (eine Set» annahm.

Unter folgen Umßättbtn mar e« mit ange*

tte$m, baß tte ©a<^e, wenn aud) *i$t in

SJergeffimfleit gertetfr, bed) mir noitjnfceifen

in fUk^tise Änwgtrtig fom~ •

Cgtwa« *nb*re« ; öfter fmg an gw#e; ©eforg*

ntflfe itt mir ja ewecfen. 2fu$ bem fort*

bauetaben 3tis*n>ei<$*n be* 2)uca mit miran^t

unter t)ier Äugen von feiner frühem 2Jer(o6tm

§u fort$en , unb an« ber SBerlegenteft ; toefctc

(l<t ftiner 6emeijlerte,:fo&alb i$ bie Siebe auf

dbyGoogle



So :

t)«t wrmaiigen 2drfdjrtn < ifym guten ®gen*

föaften 6tadjtc, fo mit '• aw* maw&em anbete

mir nt$t «ne$r erinnerlichen Umflonbc, §6$

i$ te» @d>ta§, baf 9J»etno'* $ren^ jegen

Me QMftn Äpolfoni* in .; ber Sfat burcfc *a$

Anbauen bet fö&ne« Crfcfcelmwg in ber <Se*

jnäfbegatterie $pm Statten getommen, ba$%$oU

k>nia,s »eil et ber. SJerfucfowg nachgegeben

von i&m wriaflfen woeben, mib ofjne 3»»etfei

9«n) fc^rfbW an ber Xnffbfttng be* feierlichen

AMtafyrift* mit $m fepti mögt. ,

Sa fc& bei bfefer Sage *et $>fnge fftr We

trefft* 2i6ufTa wenig giftet, antf ber Serbin*

*nng mit SKarino $ert>orgeJjen faf> , fo entlaub

bec;SBBanfd^ in rate; ten 3len\)ertobten f befite

Jpocfoeit föbn ha$e mar, baibmbglic&jt bie

SSMtt vom ©efic^t ja nehmen, unb i§n reufg

ber SBettaffenen jitrftcfjttfenben.

€ffanb fi<& aueb timimM, mie ic& glaube

te/gute Gelegenheit ju einem ajerftic&e biefer

Xtu SBir fagen nacb Wm ©ouper nt$ bei

Stfebe, /unb e$ (am bie Siebe börauf, baß bn*

ttnrej&t weißen* Won in tiefer SBelt feine

GtoMH ttfaiu. 3* äußerte, bafr ld> &ier*ott
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bit auffattenbften fceifpfele erlebt $4tte, mb
Me ©rijin Setter unb Sifiufia Drangen fo

ftoiber« auf 3Rittl>eilung eine* biefer &eifpiele.

,,©ann," fagte t<fr, „mäflin Sie talt

«ud> erlauben, einet <8ef$4$te §a gebenfen, bie

3^nen meinet grasten* am nddtfen liegt"

w tlB<? u frosten bie Samen, intern W>

einen ©lief auf ben 5D«ta marf , melier, f$»n

feit meiern $agen mißtrauifö gegen mid), if)n

mit htm bleiben Ö5efid^te be* Wfen Oemiffen*

„@o benfe ic& ttenigffrn*!" »de meine

Antwort, „9Benn nur ©ie, lieber ©raf, mir

verteilen, bag ba< UeberfinnCid>e ftd) aftermatt

Ut meine ©efe&icftte vermeb't $at.
a

n3ted>t gern/ 1
»erfefcte er Wc&efob* „3fuc&

»iö td) meine ©erounberung, ttß S^ne» Jb

i>(f( dergleichen begegnet i|i , unb mit nodj

gär ni<&t*, t)6öig ja 6ejn>ingen fuc^en.
4t

€* entging mir niefrt, baf ber 3>uca i$m

feinen ©eifatt jnminfte, bod) lieg ic& % *u«

$ig gewähren unb antwortete bem ©rafen:

„fTlk^t jeber $at oieüeicfyt 3tugea ju fe&enl"

,1 ©<** muß fe9tt ! V Igelte er ferner.
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>vtto&," püfrettc id) tyfo J&ierauf 6eW
tenb jti, „bfe fo ganfc unwfe&rte <5$e#att im

©ärge'ttw bw$ aud) bin* «on tyn gettrttytt*

«^(lertSrWeinimöert!"

$rfiti|te, jwnb (Q;ftifatfakUb feife fori;'

„Ue&cfeen* erlaufe! fit teefct gilt eine natör-

ffa&efflcutung, uitb e* »ire jttfecflo«, Sftnen

bfeö aalten ju rnoßetk" ;

„ SBir ftmimert ganj whi ber ®a#e a(U *

fagteJ&ietaaf bte ©rdfirt ntrt einigem Unwiöc*,

unb »infte mir. 3$ P«9 ba&et oljnc mtito

xtt ®&Mim an : n£>ct . ©cftauplafe meiner

Ttmtfatt ift SSmU*." > .

, „2)a foüte i$ ja t»aJ)( aud) bavon wiflfen

fömicn!" rief bet <Dtwa argw&fjnifö.

:„ ajfcfietc&t. ©o# $at ttiA» btc (Sft$$ mit

#b(fefrt inigttc&ft geheim gehalten. 2fod) tmg

fte (ld> \>oc anbert^att 3«^ren |«, rote Sie

3$re SleiSHi.f^on «^eir<^ri Rotten." .

Ser ©o^n tineä fe$* reiben SRoMfcy ben

kf) ^ier nur mit bem Mamm fitiipw bttfifa

mnwii,rJ)Me, tt>4f>renb *t$$rm1Ztbfäaft&

«ttjefegen^eiten ju Övorno auffielt , baftfftfl

burefr fWfcige öcmcrBung bic 8ie6e ei»e^ f^6nen

SJWb*
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2R4be$en* gewonnen , nttfc i$r unb tyren Stoff

»anbten vor feiner SRäcffeljc nad) beliebig

»erfprw&en, (ic^ n*c&fien* lieber einzufinden

unb J?wf)ieit mit ber geliebten Älara |u

mae&en. ©er 2fbfcbteb tönt bi* jutn gutdjtbaren

feierlich Sttacbbem bie gegenfeitige Siebe *fie

3>ettjeurungen erfdjbpft fratte, rief $titypo autfe

bie GJeifter ber Stac&e für ben Sau ber fc»u#

tyfofeit auf. 2>er unjtyulbige $&eff foflte ffbft

im 6$ra6e nfcfct iru$euy fonbern ben Serbretfter

lytaftberforbern, um Üjm bie endogene Siebe

n«&, SenfeW abju$»ingfiu Sie SJecmanbten

faßen mit bei $if$e, erinnerten fid^ i&rer dg*

nen Sugenb, unb liegen ben 2f&entfauetKd>fetten

ber jungen Stute ben Sauf» SDiefe gingen ft

weit, baß .ftt ftd) bie 3tate auftfi&ten/ unb tyr

©tut in einem iftft weigern g^mpagner gefÄff*

ten ÖHafe wrmiftyten. i: „ ttn|ertrennlic& wie

biefe* ©tut foHen , audj unfre @eeien fet^tt ! *f

rief pippo, tränt Sie Raffte be* SBeine*, unb

reifte Ätaren baä Uebrige. .

«#ier, fo föattete be* (Erjd&ler eiu> &i«r

marb ber ©uca auffaHenb unruhig, unterlieg

and) triebt tuW> t>on Seit ju Seit mit bro»

II. 55. 3
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t)enbem 3fuge anjublicfen, fo baß id) auf eine

4l)nli<be ©cene in feiner eigenen GSefdjic&te

ft&ließen maßte, ©od) fann t$ verfid)ern, baß

i$ bte UmjMnbe bei gilippo'Ö Ä&fc&iebe von

Äiarjtn gan& fo mitgeteilt I)a6e, wie ein ©rief

von befr 3B4b<l)enS SJiutter au* JÜvorno fie tv

ridtfet-, von bem weiter unten bte Siebe feyn

toiA.

*5Ber l)4tte, fo fii&r ber SBaw&efe falber

€rj4l)fttng fort, wer l)4tte, nad) fo vielen Xu*
' fcrüdjen ber $eftigften fieibenfd^aft, erwarten fob

(eh, wo* gar balb nac&fcer erfolgte* $ittwo'4

9Wcrtel)r traf grabe mit bem €rf$einen einer

Jungen ©*t)in$eit jufammen, bie, bi* bat)in in

einem au*w4rtigen £io(ier erjogen, pli$(t4

wie eta&tget aü* einer SBolfe hervortrat, unb

tk ©ewunbemng ber ©tabt erregte* ©eine

(Eitern, bie jwar von Ätarert wußten, aber

feine äjertinbung mit it)r, wie eine von ben

taufenben anfa&en, bte l)*ute, man weiß nid^t

wie, gefd>(ofTen unb morgen eben fo aufgetößt

werben, leiteten it)re* ©o&ne* &efanntfct)aft

mit ber fangen ©d)ön$eft ein. 3fac$ buret?

tyr «fcertomroen war &amiO* ein Stent eitler
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«rifo Ston fletttc bem gfOppo vor, welchen

€influß er mit £fltfe if>rer angefe^enen 93er»

wanbten erlangen fönne, unb tye SRrtfenptt,

bie feinen Umgang mit i$r beganfügte, t^at

ba^ Ue6rige, fo baß gar balb ba« 3fobenfcn

an Sivorno wenig <JMa& me&r in feinem ®f
tnfitf>e ftnben formte* ©eine ©riefe ba$in er»

matteten immer me&r unb me&r, bt« ÄUrenS

€mpjinMi$Mt über biefe aJerfaberjtng ifpi bet

wog, bie ganje Äorrefponbenj aufougeben, imb

fty mit ber ungleich feinem, fe&r begüterten

ÄamiUa ba(bmigif$fl ju vermal*«* ©ie |it> -

ternbe £anb in Älaren* (äjligen ©riefen unb

bie Sfrrttoenfpur vermochten fo wenig a(* i&re

©itten über bat J&erj be$ Sei^tftnnigen. ©elbjl

bie 2>ro&ung, i&n ber Xbrebe gem4ß *alb in

i&r ftitye* $ra( fcfnÄ&juforbern, imi^te nur

wenig Ctabrucf auf ben, ber (einen Gebauten

tnefcr fatte,^ a(* in ÄamHla's Armen glfirfli*

ju werben*

Äamiffa'* »wer, in beflen $«ufe i$ wie

in bem meinigen Übte, Ut micfc mi<& im vor*

<w* ju ber £oc&jeit- Ob i$n fd&on überhäufte

©eföifte biefen ©oramer in ber ©tAbt fo feft*
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gelten, baß er bfc 83t«eggi$tura ni<bt mit ber

gewohnten ©e(fuemlid)fcit geniegen tonnte, fo

faxten mir boefc mehrere SRale in Ver SBoc^e

nod) feinem am Ufer ber ©renta gelegenen, f*8i

neu fianb&anfe, ünb atu* ba* $eft feiner $o<&*

tee füllte &ier mit m6glt$jter $ra4>t gefeiert

perben.

€in eigener ttmßanb 906 SBeranCafTung, bag

. biefe* Sef* nm mehrere -SBodjen aufgefc&obett

»urbe. SBeil nämlicfc bie ©tern ber 1&raut eine

te<bt glfictticbe tyz fönten, fo wftnfc&tett jie

tyre Softer von bemfelben ©eiftltdjen einge«

fegnet ja toiflen, ber einfi tyrer Srauung t>or*

gepanben $atte. 2fUeta b*r, trofe eine* $o$en

2Clter*, no$ fe$r triftig fäeinenbe «Kann mürbe

fo eben von einem Wlei^enben $eber. peiniget

fw&t, ba* if>m nic&t gemattete M ©ette $u

verlaffen. 6* ginff jebo<& immer beffer unb

beffer mit i&m , unb ber Sag ^er Trauung

»arbe enbltcb fe|tgefefet.

3>od) a(* ob ein $6$ereraBint bie $ad>e

«er^inbern wolle, befiel ben 65eifHtd>en an bem

|ur Trauung befiimmten SRorgen mieber ein

foleber $eofi, b«6 er fid> nid)t au* bem 3i»f
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mer tttegen burfte, unb bcm $>aarc anrat&cn

(leg , einen anbern ^riefier ftir bie vor^abenbe

<£anbtang ju tobten»

3Wefn bie €(teat bekamen auf intern SJor*

fafce, nur von tiefem e&rwftrbigen 3Ranne ben

©egen 46er ba* $>aar au*fpre$en ju taffen,

unb Ritten ficfc gewig manchen jtummet er*

fpart, wenn fte au# fp<$ter$fn nidjjt bawn ab*

gegangen wären.

Sa« Se£ war inbeflen einmal veranflaltet,

unb foflte, ba e$ ftcfc nic&t me$r auftrieben

lieg/ afo eine feierliche Verlobung betrachtet

wertem ©cfcon «m frühen SRorgen warteten

bie fefiiic^ gefc&mftcften <<Sonbolieee im «anal,

unb balb ging, von Üjren luftigen Siebern 6e>

gleitet, bie $af>rt einer ja^ireic^en unb fe$r

angefe&enen ©efeflföaft auf bat mit frifötn

Blumen refcfc gefömätfte £anbf)au* ju.

©ei ber Mittagstafel, bie bi* in ben 3f6enb

hineinreichte, waren taum bie SRinge gewedj«

feit wptben, att ein burc&bringenber ©cjirei

von allen 2fnwefenben mit Crfc&recfen, \>en

bem ©räiitigam mit ©c&aubernr geljStt purbe,

Wan lief an bie Senfler. 2f6er obfcfan in
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ber ©Ämmerung atleö nod> fe$r gut ju fe&en

war, fo fanb (id) bod> bie Styranlaflfung nic^t

auf.

£alt

!

u
fteC hierbei mit wllbem Stoßen ber

©uca dn, beflen @ef!$t ben $ar6emM>fel

be£ ßöfen (SeWifien* fefcon lange getragen §attt,

nbett ©c&ret au* freier Suft fenne aueft iä).

€r tfl au* ben fKemoiren ber Clairon ent*

M>nt, bie von einem verftorftenen Siebter

auf biefe originelle Seife geingftigt würbe*

97ad) bem ©c&rei folgte ein JpänbeKatföen.

J&offentltd) , J&err ^Äarc^efe, werben ©ie aud>

biet in 3&re Jabel mit aufgenommen t)aben ? «*

,-,ttnb warum ," wrfefcte i<$, „warum

glauben ©ie, baß niemanbem, al* biefer ©c$au*

fpielertn, foetwa* begegnen tonnte? 3!>?

Unglaube fleljt wirMffy um fo wunberlic&et

aui, ba er ftd) auf $&atfac&en flögen will,

-bie fflr bm ©l außen fpred&en fbwnen,"

©ie ©rifin tointte mir, baß i$ fortfahren

mbc&te, unb ic& erjagte weiter: 35alb naejj

tiefem unertlärlic&en ©cfcrei bat ic& 6ie $raut,

ber \<f) gegenüber faß, baß (ie mir i&ren, fdjon

|u\>or wegen ber !öfttt#en Arbeit baran fe&r
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(emunberten, Sttttg no$ einmal jeigen möchte,

unb — er ifi nh$t an intern Singer* iWan

fw&t unb fu$t, aber nirgenb* eine '©pur von

frem 9tinge. ^Darüber wirb ein allgemeine*

$ufflehen, bod> ebenfalls oljne aflen Erfolg*

" Snbeffen eftcft bte Seit }u ber ergö&lic&f

feit be* Tlbtnbt fceran. <Dem 3Ra«en&alle foü

«in $euerwerf auf ber ©renta t>orau*ge$en*

SRan maflfirt fk& ba&er, unb befieigt bann bie

©onbeln. 2fber bie ©tiHe bei biefen? Jejle iß

unerf>8rt; bie allgemeine Söerftimmung entfc&ie»

ben. Äaum bag bem an^efu^ten Jeuermerfe

W*weilen ein falte« 9&ra\>o |ugerufen mürbe»

Der ©all war einer ber gtönjenbflen , bei

nen ic& beigewo&nt &abe. Sie toftbaren 3»'

welen, womit fic^ bk ©efellfc&aft gejiert fcatte,

fogen bie Si<^tftr6me ber SAftrrö nnb §al>üofen

SSJanbleuc&ter nur ein, um fie wr&errlidjt wtef

berjugetfen. 2fm reichen jebocfc war bie Srqtt

gefdMwicft, unb ityr > praebtliebenber SJater er*

S&|te fld) an bem debanfen, bag e* gierte

gewig niemand feinem einzigen Äinbe na$)tu

t^un wrmbge*

SÖa&rfcfKinlicf), um feine Ue&erjengwng $Jer>
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t>on |u ftefeftigen, ge$t er efren 6eo6a$tenb

um$er, uttü 6fi$t 6alb in foute* Staunen au*,

tag ^rimf einmal biffc(6cn Kamelen, welche

ÄamiOa tedgt, an jn>ei (Damen jugieid) ent>

betft. i^r f>at mir ein 9>aar Sßonate fpitrt

t»ie ©c&mddje eine* leisten SBerbruffW barü&er

fei&ft eingeftanben. Snbeflen freut er fi# boefr,

<m$ bie Äoftfrarteit biefer ^umeten mit einem,

6er ©raut für bie 9}a$ttafe( fteßimmten,

©trauße nod> weit ä&eftoeten ju f8nnen.

TM e* a&er jur $afel fommt, unb ber alte

£err fein Äuge von neuem Umgang galten

ttßt, ifl bie Same i>on *or$in mit einem,

wenigjien* e6en fo foftfcaeen, ©trauße alt &a*

milla t>erfej>en.

Sefct f)dlt fid^ feine Neugier nf$t tönger,

unb er fragt: „SDarf i<b fo unbefcfciben fepn,

fc$8ne SDiarte, mid) gan) leife naeft S&rem

3}amen ju ertunbigen?" - ©oc& )u feinem

großen ©efremben ft&ftttelt bie Same ben Äopf,

jtc& t>on i&m abioenbenb.

3« JW4« Seit tommt ber J^ati*^ofmef(ler

unb miß »iffen, 06 bie ©efettfc&aft feit bem

SRittage gtfßer morben fei, b* bie Äouvert*
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bieltnof nU&t }tttei$en wollten. 3>et £ert

antwortet ijietauf ein ijnwtttia** Stein! unb

frefc^tslbigt bie Sieneefc&aft eine« 2krfe$enfc

Set ^au^ofmeiflet befielt inbefFen auf feiner

©e&ajiptung.

TM nun bie ©ebetfe um ein« wttwfjtt

finb/ flbetiäfrlt ber J&ett felbet, unb fxnbet in

bet Zfyat einen äbet bie 3af)l Ux seltenen

QSMe. ffla et nun vor Äutjem, efwt unw
ju^Ögen Sfeußetung $atöet, einigen SBerbtuß mit

bet «poüjei 9c^a6t, fo g(au6t et tiefe Set*

me^rung feinet ©äfle butdj ffe 6cmirff iu

feiern 2B*ti ä6ti§en* gar nic&t ju beforgen

war, baß tyeute itgenb etwa* ^oUjcimtbtige^

gefagt obet set^an werben wfttbe/ fo 6cf)ält et

fkft, bie ©tStung ju toetmeiben, unb um voffe

©enufltyuung von ©eilen bet Steuerung we*

seit fo nfc$tftt>4tbigenEinbringen* in ein fia*

mittmfeft ju et&atttn, bie Sitte um 2)ema*ffr

rung fimmrtMitft Änwefenben 6« jum <Snbc

ju setföieben vor.

SBit $nwefenben etfiaunten ö6er ben 2um*

beträfet 3n Sfofe&ung be* ©ettinfe* ftöet»

(lieg *? M* <Sewol)n&eitM JJanbe* 6ei weitem.
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Uttb bocf> war ber SBSirt^ nod> nicbt jufHeben,

unb befragte laut, baß ein Ungtötf feinen vor*

trefflichen rotten (E&ampagner betroffen §4tte,

fo baß er nieftt im »©tatibe fei, ein einjige*

@la* bation aufjufefcen*

SBirflicfc festen aud) bie SJerfammfong bie

ben ganjen langen $09 verfäumte -grtylbfctett

Karoten ju wollen. 9tur in meiher SMftt

war e* ein anbre* : ba tonnte man t>or 3leu*

gier nieftt baju fommen. 3d> faß nämlicfc un*

weit ber föftltd) cjefcfjmücften Same, unb be»

ttterfte, baß fte, Weber ©peffe no$ Sranf an>

rft^renb, (einem i^rer 3tac&6arn ein SB&rtd^en

jurflefgab, fonbern immer nur i$r 2töge auf

ba* Brautpaar ju rieten fc&ien*

Sa* ©erflc&t bavon verbreitete aflmtyUg

ben Umfianb im ®aaU, unb flirte baburd> ba*

SJergnftgen auf* neue gar fe&r, 93Jan jifc&elte

fi<& eine Sßenge Mutmaßungen über bie rätfy»

fel&afte $erfon in bie Öftren* Sie meinen

waren ber Meinung, baß dm unglftcflidjje £ei*

benfcf)aft für ben 53rdutigam ber ©runb tyfe*

wunber(t<&en 95enef)men* feyn mbebte, %t)te

9la<$&arn befonber* jlanben bei Seiten auf, um

dbyGoogle



— r- - 43

bei ©efannten eine beflere Unterhaltung ja je«

winnen,

9la<& unb na$ fe|te (!<$ eine große 3fajaljf

von ben ©äßen neben bfe SDäme, in ber ^>offi

nung, eine 9>e!annte in t&r ju finben, unb

eine« beffern ©eföicfe« gewärbigt §u werben.

Vergeben«»

<£nbüd) tarn, grabe ju ber Seit, a(« weißer

€&ampagnee herumgegeben mürbe, aud) ber

©räutigam, um einen ber ©tütyle neben ber

fiummen Same einzunehmen*

Sefct föien fte wirfKcfc belebter ju »erben,

SBenigßen* wanbte fte jl<& nad> bem neuen

Stac&bar Jjerum, wa« bei ben vorigen gar ni$t

geföe^en war, aud) reifte fte i^m if)i ©la«,

ate 06 er barau* Hinten fotte*

2fber $Hfppo fing heftig atr ju littern, att

fte i$m fe(l in'« ©ejtc&t faft,

„ 2>er SBein ift ja rotfc !
«« rief er, auf ba#

©la* beutenb. „3<& benfe rt fe$(t an rot&em

Champagner? 4' **

„Stot&T" fragte ber SBater ber 55raut,

welker au« Neugier nachgegangen war, voller

SSerwunberung*
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, „&etrad>ten ©ie iinr ba* GHa* bee SDa*

tue!" wrfcfete gtlippo.

„9tun, e* ifi fo »eig »ie alle fi&rigen!"

®r rief babei bie Jtnbern ju Saugen an, »et

<$e fAmmOic& ben SBetn für weiß crtlÄtten.

gi«ppo trän! ni$t, unb verlief ben @l|,

nac&bem i&n ein jwetter ©lief feiner SRa<&'

6arin t>oUenb* erf^ättert fyatu.

€r natym ben SBirtt) auf bi* ©eite, und

btefer etitfc&log tf<& 6aCb barauf ju folgenber

$itte: „3* erfudje;*
6

fagte er, „au< Ur*

fat&en, aber bie i* mt<& natfc&ee erfldren

»erbe, fätntotlic&e »ertlje ©äfte tntr i§r ©e>

fic^t auf einen 2fugenWttf &u jetgen."

<Da er hiermit, weit jebermann begierig

t»ar, bie f*umme Same of)ne SDia$!e ju fe&en,

jewtflermagen nur einen allgemeinen SBunfcfc

au*fpr«d>, fo gab t* im Sflu fein matfirte«

GJefu&t me&r, — bie (lumme Same au*ge*

wommen^ auf mUfyt ade 951ic*e $ingete$rt

WÄen.

. ,„@ie ftnb bie einige gßarteno*," rebete

ber 2Bii?t$ fte nadE> einer langen $aufe an-

,,©atf t* nic^l auf ba* ©Ifttf hoffen?
1 *
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©oe& fte veujttigerte fytrtiiMig ß$ ju'er»

(ernten &u geben,

& »ar brtn £au*$eren ttttt fo empftnMfe

cfcer, ba er in allen übrigen »irflfd) jum

$efte gelabene ftreunbe unb greunbinnen ent*

becfte, unb biefeS)ame ba^er o^ne äffen Smei«

fei bie Uc6erjäf)lige fc^n maßte» @(eid>wo^t

unternahm er e* nic^t, fit ju 2fblegung ber

starte ju nötigen, weil ber feltene SKeicfc*

l^um i(M* @<&mutfe* ben Xrgtoofcn, al* 06

f< bie 9>otijei gepefen, welche feine ©4fte ver*

triebt f)a&e, gar nic^t me&r in i$m auffom*

mm lieg, unb er eine fe$? vornehme 9>erfbn,

wofür er fie ijieit, nic^t beleibten mochte.

Äonnte fle bed) gar ya ben auswärtigen greun*

ben feine* J&aufe* gehören, unb vielleicht , bei

i&rer Xntunft in SBenebig von bem $eße um

terric&tet, einen unf^ulbigin @4Kty fty-twi»

genommen $aöen.

Snbeffen fanb man fflr gut, auf jeben $all

unter ber Sienerfc&aft einige Srtunbigung ein«

|u|fef>en. ©0 vW aber au<& frembe ^Diener

unb Wienerinnen im JJaufe anzutreffen waren,

biefer Same geriete niemanb bavo». 2M>
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erinnerten fi<& be* £au*i|kt$* 8eute nic&t,

jemanben, ber fie anginge, gefeiert ju ^abcn.

SDie* »ar um fo feltfamer, ba bie 2}ame,

tvie fc&on ermähnt, vor ber $afel crft ben

toftbaeen @trau§ vorgenommen* —
tÖaägtöftern, tveldje* ade* eigenrtid&e Gte

fprdcfc verbringt tyatte, tbarb immer fouter unb

lauter, al* jefct mit ©nem SRate bic SSRatfe

fic& von i^rent @ifce erljob, bem ©efoitigam

tvinfte, unb bann nad> ber $&fire fc&ritt.

3t6er bie 93rout verfcinberte fyn t&r ju, fol»

gern @ie &atte fc&on töngfl bie 3Cufmerffamf

feit ber rät()fcl(jaften 9>erfbn auf i&n roa&rge*

nommen. 2fud> tvar i$r nid)t entgangen, baß

er biefe vorfjitt ganj erfc&fittert verfaffen Ijatte,

unb fte 6eforgtc fefyc, e* ttnne gar ein SBa&n»

flnn au*' Siebe $ier im Spiele fepn. 3>er

*§au$&err folgte jebod), trofe aller ^orfledun»

gen feiner betfimmerten $oc&ter, ber Unbetann?

ten -wMtUb von ®eitern, unb verbotene feine

(Stritte, atö fc&on bie $f)fire jmifc^en i&r

unb ber ©efeflfc&aft war. ©oc& in biefem

Momente ließ fi«b ber @$rei vom Mittage,

nur burefc bie ©tiöe ber 9iac&t um viele*
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verfförft, auf ©ftmal wfeber öftren, um bie

ganjc ©efeBfäaft g(ci$fatn |u erfrarren. 2(W

t>cr 2Birt$ ßd) von bem ©djrccfe wiebrr |Uf

fammenrajfte unb Ijtnauttrat/ war von ber Un»

Mannten (eine ©pur mefcr |u erbMcfen*

©te Seute braußen wußten ebenfalls nic&t*

von t&r, unb wiewo&i ber ^Mafc um bieSMOa

$erum gar nfd^t «infam/ au<& brt Ufer von
/
(Sonboiieren be(e&t war/ fo woüre boc^ nie*

manb bk verfömunbene SRaÄe wahrgenommen

$aben.

©ie* äffe* jufammen $atte bie (Sefeflfc&aft

fo unruhig gemacht, ba$ jebermann bie^eim»

fa^rt (jer6eiwflnf<&te/ unb ber 2Btrt& ftd) ent*

ft&Jießen mußte, bie ©c&iffe früher, a(* er

gewollt, abgeben $u (äffen*

€* war ju erwarten/ bag bie 9Weffe$r

no<& bafferer a(6 ber, SRor^en fepn würbe.

3tm Sage na$$er fanb i$ jebotf) bat $aat

wieber §iemli<& ßeru&igk ©etöfi StUppo war

ber €r!törung feiner ©raut beigetreten/ baß

bie Unbekannte o^nfe^lJar eine au* Siebe ver#

rflcft geworbene $erfon gewefen feyn mflfTe»

2>*n tvieberftoften <3d>rei — ben glaubte man
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ttgcttb einem aulgdaffenen 3Renf<$en |uf$rrf*

ben ju fönnett, unb bet ttmftanb, baß bie

9Äa*fe fo ungefe&en entfommen war, lieg fld>

mit ber ttnae&tfantfeft ber fieutc, jur 3flot&*

burft erftören.

Sag ber Sting fo ptö&lie& »eggefommen,

unb immer noefc fehlte, ba* würbe irgenb titum

Mäartigen $afc&enfi>ieferftrefc&e ber ©ebienung

Jeigemeflen.

Äurj, man fölüpfte $eute ober ade bie ÄleU

ni^feiten, welche tiefe 3fuff(irungen enttriften

lohnten, mit gar letztem SOhit^e &in»eg, unb

war nur barfiber verlegen, ba$ ber jur Sin*

fegrtung beftimmte 9>tiejter Bereite it^i ©terben

(ag, unb wegen ber genauen greunbfdjaft, web

d>e bie Familie mit if}tn gehalten fcatte, Ut

ber erffen SBodfre nid>t fä$licf> an btn $teu«

bentag ber Trauung gebaut toetbm tonnte*

©rabe 4m ©egräbnißtage be* ©eijtllc&en

aber erlitt Silippo'l Seic^tftnn eine große ©t&*

rurig. Sin 55rief von £(ara'* SRutter benafy

ric&tigte iljn nämlicf), baß feine vormalige ©e»

liebte aus ©ram fl6er beft $reu!ofen geflogen

fei, unb no<& in ben legten 2fagen&lWeti

g*
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9f«äußert fyabt, ba$ fie aucb im &tajk nid)t

ruften »erbe, bi* fein tyr gegebene* SBBort et»

fällt wwben.

©tefe* fcf)on aa^tn maAte einen fo heftigen

©nbrutf auf i&h, baß bfe beigefügten mtitter»

lieben SJemänfcbungen gan} Äbctflüfftg würben*

<Daju !am r baß, rote giüppo ficf> genau *ertn»

nette, ber erjie rAt^fel^afee ©ebtei auf ber

93iüa grabe in ber ©tunbe i&rr* $obe* ftc^

$atte vernehmen iaffVn. 3tu<$ glaubte er nun

fefl, baß bte„unbefannte SKa*te niemanb, a\t

£lara'* @ei(t geroefen fei«

SDiefer ©ebante raubte i$m |u Seiten ade

©efinnung, "
.

N

Sr trug ben ©rief flet* bei fl<b, unb |og

l&n bttroetten ftalb bewußtlos airt ber $afcb*/

um fein (tiere* 2fuge hineinjuverfenfen» 2fud)

bie ©egenwart ÄarniHa'^ t>erl)inberte iftn nidfrt

baran, unb ba tiefe oboe^in bie Urfacb? feiner

auffaffenben Serdnberung in bem ©riefe fuebte/

fo nabm^ftc 4ftir einß, ai* er tb«n eben au*

ber «$anb gefallen, unb gtllppo in tiefe* SRaty

beuten geraden war, von ber £rbe auf unb
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€rfd>ro(fen metfte er e* erft, alt (Je 6(cid^

unb' bäfter ba$ Statt tötetet au* bet J^attb

legte*

gdippo fiel bet Staut teufg }u Sögen,

tmb befdjfoot jte, t&m ju fagen, tpa* et ju

tl)un Ijabe?

,,©od> wo&l mi<& treuer ju Heben, <rf*

bie Crblaßte!" .tief *bfe Jiebenbe betrübt, tmb

et gelobte bie* von «£etjen.

2(&et feine Unruhe vermehrte ftd^ immer,

'tmb ti>ud)* am «Kprgeri bet Trauung ju einer

beftembenben Jpeftigfeit. SDenn att er im Sun«

(ein nad) bem «£aufe btt Staat ging/ um

tiefe / nac& ganbeäjitte, vot
v

$age$anbtu<l> jut

Äird^e ju faxten, ba glaubte et fottbauetnb

Äfora'* Debatten an feinet ©eite §a erbittern

Kein Hebenbe« $>aar i(! tt)o^( jematt fo

vom €ntfe$en jutn Traualtäre begleitet wor«

ben, ott . tiefet 2fuf bie Sitte von Äamitfa'r

€ftern</*«r td> «tt S*ufl* mit Ü)ffen jugegen,

nnb tt)it erinnerten un* na^et oftmatt an

bie @ra6eöfd)auer bfefe* SRorgen*.

SBi* gingen in aller Stille na* bet Äir^c

befla ©afote. 2fber fd;on in bet ©trage (Wfterte
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wie ftilippo ju tDiebcr^olten ÜÄafen |u, baßkfc

bod) bie $r«mbe, bie und verfolge, von feiner

©taut a&&alten möchte, weil et i$r A6le Sor*

fJ|e gegen Mamillen ' zutraue»

- ^SBeU&e $rembe4" fragte W>.

„3lid)t fo laut, um ©ottelwjllert nid)t! u

fpra<$ er. „®ie f*f)en ja bo#, wie fie ftcfc

jmif*en mir ttftb Äaraillen mtt ©eroalt einju#

orangen fuc&t."

,r$t>mVtafien, mein Heller» «frier Ifl nie»

ilianb> all feie unb 3&« ®*<utt/'

„ 2Bottte bo<* <Kott , baß meine 3fugen mfd)

fcetrtgen ! — tünt ni#t mit in bie Äfcäje !

"

fügte er r)inju, all mir fd>on an ber $§üre

(rauben, :

„ ®ewtß uWft

!

u
antwortete td>> unb fiellti

mteft jum bauten Cvfraunen von &hn{ft6'f

Altern fo an; all ci> id) jemanben $inw*g»el»

fen woBtev :

3n ber £ir4e fetftf* fanben mir aiiffr $i*

Wppo'l SSater, *on bem fein ©of>n, fobalb et

tyn ertliche, wie ein ©terbenber Xbfftieb na$m,

Äamiüa fd)(ucft|te, unb (f)tr «Eltern mürben, all

er jefet «irtrttf : ,,-&* ifl bie frOmb«, t(et$t
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©cftalt bc* ^etdnsef*rüpfe?
<c

jweifet^aft, ob

b{e ^eilige Jjanbiung unter fallen UmfMnbea

tvorjune^mm fei.

3f6er bie liebenb« Äajnilla fagfc: »Gfrabe

bei btefen gtyantaftes fcat er ja meine Pflege

am nbt^t^len/ 4

«Kan narrte ftd) bem »Itare, beffen 2i#ter

itt biffem Ausliefe but* einen 3Binbfio§
#

fämmtrtc^ au$gel6f*t würben. 2>er; ^cie(let

war unwillig, baß man bi« genfer ntc&t b*f'

fer ierwa&rt &abe, So* SiUppo tief : „Sie

$en|tert 6e^3^ benu nid)t, »et #«* jie§t,

unb bie Äerjen wc&t gcfHfFemttd) au«geWafett

$at? -
'

:

9Rah jiaunte einanber an, unb gHippo fufa

fort, inbem er fidE> ^a(ti$ wn ÄamtOen to*

ma^e: ,,^t Sfjr au* niefct, wer mi* fo

e$«i von ber S£raut Ijinwegreißt ?* -

Äamitta fanf o&nmddWg in bie 2frme«jret

SDhmer, unb bec ^rieftet Äußerte, baf 6ei

einer fo ganj bebenWcfren Sag* ber Singe bie

Srauungöccijemonie uumbgit* #att finben Wnne*

Sie Mberfeftigen 93*w<wbten nahmen fi

tlppo'l 3ußAnb füt einen J8erftanbe4*ewcftcfung,

k
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ja man fpra$ aar von erhaltenem ©ifte, a(#

. ber ungtöcfUdjje SSräutigam On(b barauf unter

ben ^eftigflen .Äonvulfionett t>crfd?<cö. fDocfc

ufemanb begriff bie Urfadje unb ben Xnftiftet.

Und) fanb tfd) Sei ber cf)lrurgifc$en Unterfu*

4>ung be* Eeicfcnam* nldjt bie mtnbefte 93eftä*

tigung biefeö 2frg*o$n*.

2)fe SJerwanbten, welche, fo wie icf), in

ber #ofge burcfc Hamiden von ben »eranfaf»

funken ju %Hippo J
$ fogenannien 9>ftanta|Ien un*

terrkfctet würben, unterbrächten bie ©efc&ic&te

fo viel oW möglief). Mein Me rätselhafte

SRaffr bei ber *8erio6ung ließ fi$, wenn man

bie UmfWnbe |ufammentyie(t, bod) nicf)t recf)t

gefd)icft erftören. 2(ud& war ba* wunberbar

genug; baß fi$ ber auf bef 93i0a verlorn?

Sttng fogteiety, alt man au* ber Äirc&e juröcf*

tarn, unter Äamitta'* übrigem ©c&mucfe wie«

ber fanb. —
„ 3)a* nenne ic& eine 3Bunbergefc(jid&te

!

u

fj>rac& ber ßiraf.\ ©eine ©ema^lin $olte tief

Xtßem, unb Sibuffa jagte: „fföfr ijl wtrfticfr

ettfalt barö6er geworben."

.- » S85<e jeber 93erlo6tqt babei werben muß i
u
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ttwltbtttt ify mit «inem SMicfe auf ben ©uca/

bet wÄfjcenb meinet Srjafyiung mef)tmal$ auf« »

jeftanben war, tfnb fi$ miebet gefe|t Ijatte,

aucf) in feinem t>erft6tten SMWe bie 3>eforgnifi

md)t verbergen tonnte, baß feinen SBänfcfycn

von mit entgegengewitft Utttben m&d)te.

„(Ein SSort $u*ot! u flujlette et mit 6eim

©rfjtofcnge&en ju, micfr auf mein 3tmmer &e>

glettenb.

„34 butc&fc&aue Sljten noöeln 3»erf/«

fing et J)ier an* „ Siefe lögen^afte <&e# .

f<W>te~ "

„J&aft!" tief tc& auffobernb, „34 6iti

3euge gemefen, baö j^abetj ©ie ge&Stt. SBBie

mbgen ©ie ' einen SRann von €f)te bet giige

&ej4<&ttgen, ofjne vot feinet 2ff>nbung |u jit»

tetn?"

,
»» fibaoon &etnad>!" wtfe&te et fpittefob.

„3ut>ot nut fo viel: 5So ©te aud> bie 2fnefc

böte mit bem wtmifcbten 3Beine unb SMute

f)erqenommen fyaben, id> weiß au* meffen 2e&e»

bie ©cene entlehnt tft."

„2fu* gUtppo'ö 2e6en, wie (<& S^nen ver*

ftc^em fann* Uefrtigen* tinnte e$ ja wo&f,
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»

wie mit bem ©cbreie 5er Soff fei;«, böß bie*

felöe wunberlidje Sföanier ftcfc auf ewig ju »er*

btnben, aud> einem entern 9>aare eingefaßen

wäre. 4 '

„ 2>a« wo&U Snbeflen ließen tfd). nocft me^
rere 2fe&nU<bWten in 3&rer erja&fong mit

einer gewiflfen anbern Gegebenheit nacbwetfen."

r „ 2eW>t raigiicb- 2fffe gtebetfftfnbel flammen

im@runbe von Ciner gamitte ab, unb Mnniit

gewiffe ^auptjfige ni<bt vertöugnen."

„Sem fei ober wie tyfn woße," fu$r «K^
rino fort, „fürt erfte verlange tcb, baß ©Je

von (>eute an feine 3fnfpiefong weiter auf mein

frü&ere* geben machen, vielweniger , etwa bem

©rafen gewiffe ©efdjlcbten EnterbtIngen* Un*

ter biefer ©ebingung, unb nur unter biefer,

vergebe i$ 3^nen We vorige, (innreic^e Äonjs

pofttion."
x

„»ergeben! Gebingung! Unb beibe* von

S^nen? — 3>a$ iff ju viel. 3«r Antwort

herauf, bag ber ©raf morgenben $age* von

3&rtr frühem »erlobung unb von Syrern jefei«

gen 2fnftnnen benac&riebttgt werben foß.
44

„ SÄat^efe, wenn ©ie bie$ wagten

!

<4 —
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* »<£<* t)*l 34 ro<*9« ** 34 6in e* bem

alten ftreynbe föttlbig. 2>er fiügner, ber

mid) einer Mge jetyen wollte, foü feine glatte

Zavot am Wngjten in biefem J&aufe getragen

$aben!"

SBiber «Sitten fjattc mfd) ber 3ocn fo weit

gebracht, bag e* of)ne 2fu*forberung faum ab«

ge&en formte, aud) entfd)log ftd) ber ©wca fo»

gleid) baju, unb wir »erfpraeften un* beim

©Reiben, ben anbern SRorgen in ben benatfa

barten S&ufcfo mit $iflo(en |u tommen.

&et $age*anbrudj nahmen wir ba&er btibt

unfre ©tener mit un* in tm ®ufö* 2ftt -

SRarino beroerfte, baß id) ben meinigen gar,

nid)t auf ben $obe*faU vorbereitet fyatte, fo

übernahm er biefe* felbfl, unb bifponirte fc&on

im t>orau*~ftber meinen geteftnam, a(* 06 atte*

bereite entfdjieben märe. 3ut>or jebo<& rebete

er mir no<# einmal ju, weil, wie er fdgte,

ber Äaropf jwifdjen un* beiben ein fefcr uns

gleicbe* 2(nfci)en fyabc* €r fei jung , unb feine

fefle Jjanb fd)on in me&rern 3»eiMmpfen er«

probt gefunben worben. gwar fei bif kafyn

nod) niemanb bur<& i&n gefallen, bod) tyabe et
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feinen (Segner allezeit nacfc 2Bunfc&e gejeidjnet.

©ei mit »erbe er jum erjlen 3ftafe auf bett

$ob au*gei>en, weif nur tiefet midf if)tn uns

fdjdMid) ju mac&en vermbfie. 2)o<& gäbe tc&

i^m auf ber SteUe mein ©jrenwort, alle*

»a« fefn frühere* Sc6en betreffe, bem ©rafen

}U t>erfdSM»etgen , fo wolle er nod) jefct bie

@ad>e für t>6Big abgetan galten.

& war natürlich, 5a0 ic$ feinen .2fhtrag

jurftefwte**

„ ©o befe&len ©ie benu Fimmel 3#rc

©eele! 4
( fagte er hierauf, unb wir matten

un* fertig.

,,©ie jinb am ©c&uffe!" fi>rac& e* fot

banh.

„3* trete tyn S^nen ab."

€r na$m e* nieftt an, unb i<f) fd>o§ i&m

ba* ^iftof au« ber «£anb.

JDa< war if)tn auffaDenb, auger fi<& aber

wollte er geraden, a(* fein ©djiuß miefr ve*

fef)lt f)attc, €r Behauptete grabe auf mein

<$er} angelegt ju tya&en. Xuc^ tonnte er nic^t

bergen, baß fein feige« 2fo*weit&en von meinet

©ette fein ge^fen veranlagt &4tte.
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3fuf fein Verlangen fcjjoß <c& fcum feiten

SJRale. 3d> jielte miebcr na<^ bem 9>iftofe,

ba* er in ber ütifen Jpanb ftielt, traf auc£ ju

feinem Srfhmnen abermal* fe&r gut, aber fo

na&e an ber $anb, baß e$ o(jne Äontufion

nittyt abgeben fonnte.

3t(ö fein jweitcr @$uß 6ei mir aoröeige*

fttfdjen mar, fagte i<&, baß id) fein $>iflo(

meljr anraten würbe, erbot mid) aber i$n,

ber feine §efy(fd)Afle »ietteidjt bem aflju&eftigen

SMute jiijuföreiben §abe, nod) auf mic& ante«

gen )u (äffen. 2fflein c$e er 6ieö noefc ablefc

iten tonnte, war fd>on ber ©raf, weiter 2frg*

tüo^n gejcfcbpft $atte, unb Übiffa in unfrer

SSlittc. ©loboba beföwerte (i* fe&r aber bat

Betragen feiner v©4jle. 6r »erlangte 2fafr

fdjfoß, unb in SDiarino'* ©eifern entbeefte i<b

bie ganje @acf)e. <De« lefctern Betroffenheit

fl6erfü()rte bm ©rafen unb SibufTen ebenfaM

von be« ©uca bbfem ©emifTen* 2foc& war

in ben erflen ©tunben eine allgemeine 93er»

flimmung nic&t ju t>er?ennen.

2fllein gar balb wußte üRarino burefc £46uf»

fen* Siebe eine triftige aSermenbwng 6ei ©fo«
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icba ju ftewirfen, tsnb tiefer fagte no# an

bemfefben 2fbenb/ )u mir: ,,©ie l)aben 3ted)t,

id) foüte $art fepn, unb ben 2)uca au* bem

£aufe weifen* 2Jber ma* mürbe baburef) fdr

feine verlaflene 95caut gewonnen, bie er nun

einmal niebt wieber feften will? Subem ifter

ber erfie URann, für melden mein einige*

Äinb eini &er$l<#e gjeigung jeigt. fiaflVn wir

bem $aare feinen Sßiflen» r- ©ie (Srdfut

benft hierin ebenfalls, wie <d), unb gefleht,

bag e* tyr febj leib tljun würbe, wenn unfer

£au$ ben feinen SBenetiaher wieber vertiere»

foBte. SSie viele Sreutotfgfeiten werben benn

nid)t in ber 2Be(t beengen, bie tl>re €ntjtyu{*

bigungen in ben befonbern Umftdnben ftnben !

"

„2f&er eben bie entfefculbigenben Umfldnbe

f^einen bem 2)uca jti fehlen !
u

wanble i$

ein, verfiummte jebotfc, a(* i$ bemerfce, ba£

ber ÖSrof von bem SBagejiftcfe byr$auä ni$t

abjubringen fepn würbe*

2>ie Trauung ging vor fic&, o&ne ade

©t6rung; bodf tyttfätt wenig £aune bei bem

übrigen« lauten unb gldnjenben $*fte* S5e(b(t

ber San) am »benb würbe |tcwUd> földfrig
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teiriefen, 9iur Marino tanjte mit einer um

natrtcfi*en Äuögelafftm^eit.

„ 3um ©löcf , «£etr 5Kacd>efe
! " fagte et,

a(6 er grabe einmal abtrat , mit lautem Sachen

mir in« Of)r, „jutn ©tötf iß notfc fein ©e#

fpenfi 6ei ber £anb, wie bei3^ venetiani*

fäcn Oeriobung."

„2töer," vetfefcte f<$ mit aufge&oJenem

Singer, „fro&(o<fen ©te bocfc ni<fct aHjufrü&v
<$a* Ungtötf $at eine» leifen ©cftrttt Oft

mirb man es erfl gewahr, wenn e* un* <y*f

ben Werfen tjt."

SBiber ajermutt>en machte i(jn bie SÄebe

gan| flumm, unb tot* mid) nod) me&e von

i&rem ©nbrucfe äöerjeugte, mar bie verboppelte

SBüb&eit, mit ber er jicfr bem Sanje Eingab.

33erge6en« 6at t&n bie ©räffn SDtutter,

feiner ©cfunb&eit 6effer eingebenf ju feyn, 9hir

8i6uffen* Sichern gefang ei enblt$, btn 2ftf)cm*

lofen jum ©ifcen ju bewegen* .

Siicfrt (ange nac&fjcr fat> id> bie ©raut mit

Tratten, bie mfyvlid) feine ©pur von ftreube

an fid) trugen, auf htm Simmer fd)leld)en.

©ie mar e*, id> tAufc^te mi# nicfrt. ©*nn
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id) jfanb fo (tafte an ber $auptt$üre, buräj

wld)c fie ging, alt jefct Sei 3&nen, 3loc&

feltfamer mußte e* mir votfommen, baß fte

nur wenige SRinuten fpdter bat tyeiterfle tSefic&t

jurficf6rac(jte, 3(6 folgte tfyr, unb fa5 nun

wie fie t&ren Bräutigam jum $an$e auffon

'berte, unb tyrem vorigen 2(&ma$nen ganj eut*

gegen, feine ffitffefcrenbe. 2(uSgefaflen&ett t&eU

Unb anfeuerte. 34-fanerttt aucfc, toi* ber

©ttca na$ biefem $anje von ben €(tern 2f6#

fdjieb na&m, unb mit feiner ©raut burcfr eine

$apetcntf)äre fcf>löpfte, bie nac& i$«em gemein«

ffcaftfuften edjfofoimmer führte.

<£f)e i$ nod> baju (ommen tonnte, bunfr

SufanunenjlcUungeit von- allerlei 9R&gK«Weiten

auf bie Utfadjen von £i6ufia'< veränbcrHc&et

Stimmung ja geraden, entfianb m ber «$aupt*

t&üre eitt $(dfiern jwffcfren bem Äammerbiener

unb bem ©rfcfeiv ©af? ber ©egenftanb nicty*

ganj ötyne ©ebeutung aar, ftetvie* bie jotnige

Klient, mit tveicfcft ber «£au*l)err ben ®<Jrtner

anfaft, ber je$t, unb mie e* Wien jam $e»

»cife beffen, äa* ber Äammerbiener gefagt

fatte, $erein{rat.
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3* eirtc fcinju, unb &5rte fagen, baß fo

t&en bie Orgel in ber £ird>e toieber ganj t>er»

ne^mlid) gegangen/ an* alle* barin bfe um

fBtfttemac^t, weitye Ju|t 'wr&fter war, cvleud^*

tet gewefen fei.

©er ©raf ereiferte fl<fr fetjr Ü6er ba$ ein*

faltige QJMrdjien, wie er'* nannte, unb fragte,

worum man i^n nicftt fcÄJ^er gerufen* &abe?

Sßeil, l)leß ti, jebermann ben 2fu*gang ber

©ad>e nit&t fyätte uerffamen wollen. Ucbri»

gen*, fügte ber ©fatner foinju, fei, er bftrfe

et nid)t «eitlen , ciud) ber alte Äaplan wieber

jum Sorfcbein gefommen. Sa bie .§du*ler am

SBnlbe woßten fogar bie ©ergfpifce, bie baräu*

hervorragt, erleuchtet unb einen ©eiftertanj mit

angefe^en l>a6cn.

,,©ra*o," rief ber ©raf fünfter. ,,©ie

ganje alte 9>offe tommt nad) unb nocf) wieber

auf« Sapet. 3* fcoffe, bie fogenattnte Sobten

traut wirb aucfr ni^t weit von meinen O&ren

ftyn."

©er Äammerbiener fließ ben ©ärtner an,

ba$ tiefer ben 3om feine« J&errn nicftt nocf)

we&r anfachen mS^te. ©a$er fagte t$: „5B?e*

i*
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nigfJen* (Stinte man wo$f äffe« mit andren,

waö bie Seute gefeiert $a6en wollen, " SBfe i(t

es benn mit ber Sobtenbraut getoefen, mein

Sieber?"

©et ©ärtner &ucfte bie 2(<&fefo.

v ,i®«gte W* ni$t," rief ber ©raf, „baf*

fie aticb babei \>orfommen würbe. 2a« J)4ngt

einmal in bem ©ebdc&tnifie ber £eute jufam«

tuen, unb ba&nt fccf> von ba gar leidet einen

Sfceg ju i^ren Xugen» — Jfann man toifftn

in welker ©eftalt?"

„2Benn icfr e« fagen barf— u antwortete

ber ©drtner, „fo i(l fie, gan| wie bie feiige

Äomtefle «$i(begarbe, ^oör Äurjem erfl im

©arten bic^t bei mir vorbei in b*« ©d)lo0

gegangen."

„J?6rt einmal," fpratfc nun ©febbba, „ feib

(flnftig wenfgften* biffret in euren g^antaften,

unb lagt mir meine UcBcn Verdorbenen in

Stulje. — ttebrigen« ifl es gut !

"

©abei beutete ber ©raf auf bie $f)öre, bur<$

Welche bie 2eute aucfc fogleid) verfcbwanben.

„ 9lun , lieber SBar^efe ? a frügte ber

<$au«&err.
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„9Jun?"

„©ofiten ©ie »WH*, in Syrern 9K4r*en-'

glauben fo gftt geften, um au* biefc €rf*ef»

nung meine* £ilbegarbe. ni*t ju bezweifeln?"

„SBenigflen* tft ft* bem ©ärmer ni*t «Bein

erfcbtenen* Erinnern fte ft* nur an Die ©cene

im SDiUfeum ju g>ari$."

„2>a f>afren ©ie 9te*t, W war au* ein*

fauöere «rfinbung, ber i* nocf) 6i* biefe ©tunbe

ni*t auf bcn ©ruiib fe$e. GHauben ©ie wo$l,

baß i* bem Suca weit ef)er barum , »eil er

un$ eine fo plumpe Säge auftiföen fonnte, al*

wegen feine« Vergeben« an ber erjfrn ©elieäten,

meine $od)ter ^Acte verweigern, mftgen?"

„lieber ben giunft, m*rfe td> p^w^
ben wir un* ni*t lei*t pereinigem Skmt

wie ©ie tnein ©lauben, grabe fo finbe i*

3^r 3 w e i f e In unöegreifli*. — "

©ie ©efeUf*aft verlor ft* inbeffen attmifc*

(ig/ unb al* enbli* niemahb me&r ba war

al* bie eitern ber ©taut unb id), tritt auf

Einmal Sibuffa im ©aüanjuge jurJjauptt&ürt

fjtvein, mb erftaunt, bajj fte (eine <SkfeUf*aft

me$r antrifft.

„Sfca*
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„SBai 6tbei*et bettn büil". fragt Mr fflfrt»

Uv, unb ber'SBater fanti nid)t einmal fo t»icf

SBorte fAr feto« ffierwunberung auffmbe«.

' „SBo «ft SBartno?** ruft Si&ifla.

,>©a* fragft* ©li um?" erwiebert rftfo

Ordfuu ,,^a6en wir M$ nt$t mit t$m *ne$

He $opetentJ>flre gefeit fr&en? "

„UnmSglty; ©ie irren fuft burdMut»"

» 3& / nein , nein bod> , gut** liebe*

«JNnb! — Sfa tanjtefl nod) fnr| ju»or fo um
mAgid- San** feib tljr gegangen?"

»3*/ M*« SRutter?"

»3« »o^L ffiie $afi tu nur bie< ade*

tergeffcn ttnntn? 44
>

,*9it<&t* $a6e i<& vergeflen, i$ verfiele

„3Bo frirjt 3>u tonn fo fange gemefen? u

„ 3« bem &rtmer ber feigen ©efrttfejier
!

"

fagte fie, und id> Umxttt bentKcfc, wie bem

©rafen (ei tiefem' SSorte baß ©tat ein wenig

^urftcftrat. 3fu<^ fucfcte fein 3fuge festem
nad> tem meinigen, «Er föwteg jefcod), unb

bie GMfin, UHSorgm, bug i$rc Softer irre

übe, f«§r traurig fort; ,, Sßie fommft bu nur
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grabe o» $entigen Soge auf Mefen fonbec6atcn

€tafaff, ttoeta #irjen*ftab?
u

n©awti mi$ iä> Utoi UrfadK an^ugetet

3$ »eißrimc, tag mit auf €inmal fo *e*

flammen umlief) mxH> ttftfr ii Wen, att

eb nitmanb mir fe&te a(*i£i(b*gaebrr 3tt«W4

ftatte id> bie fefte J^oflitmig, fte auf tfyre*

3immer bei bee ©uitarre ju fitiben. Unb bat

$ee fd)«4 id) mt* Ulfe hinauf."

„^rafftJDn fle beftn an?"

„2fcb nein, bo$ &atte mkft bf* $eftlga

«erlangen na<b i$r, »eebttnben: mit ber 3R4»

bigfeit vom Stanje, ^ermaßen etfl&ipft, ba$ td>

in einen ©tu&l gefunfen unfc eingefötommfi*

bin."

„Unbwie lange ijt e*, baf ©u ben e«l

*ertieße|i?" fragte bie SRutttr ,meiter.

„5>ie$^«rmglocte.fcW^ e^en brei «Jette!

auf 3»*lf, «W W *» *** «*•*(*« 3immer

trat."

„SBaö i(l b**l u jfiftette bie föraftn tf)r«m

©emafrfc f<bmerjUc& |iu „@Mptrt$t fo |u«

fammen&ingeiib ; gleitb»*&l »Hg . i$ genas,

*afH4 ß* grabe, wie bie nimto&e Ufre brei
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Viertel auf 3»Mf f*hg, $ier onf bieferfctelle

|ur SRißigung im Sanje ermahnte."

„Unb 2>ein fcrautigam? u rief bet Öraf.

„9Bit gefagt, toi 0(au6te i$ frttr |«

Wen-"

,,«ott, «ott! 4C
tief bie «Kutter, „jie

Cfl , toa$rfi$ von ©tonen. 2Bo aber, »o muß

tt fepn?"

„ SBa*, sttte ffltottet ? " fera$ gibttffa angß»

«* an fte gefömiegt, »i&renb öer ®taf ein

tt«$t ergriff, unb mir, t$n ja begleiten, ttinfte.

3m 9&nmt§emac$e, t»*$in er mkfc fährte,

ermattete mt tin faltbare* ©cftaufpiei. 3>er

S)tfca allein auf bem ©oben unb feine ©put

von Seben in t&m. SDabei mar fein ®eft$t

|nm Cntfefeen *er)ogen.

Renten «ir jlt& SiMTen* ©eteMniß, oft

fle 3lad>rt^t bat>on erlieft, unb aüe drjtfofan

9emä$ungen, ben iBerJiorbenen »lebet ju be*

leben, feinen CrfWg Ratten. —
' 2Mc gan&e $amUie geriet^ in eine SJefMrt

|nng, wogegen afie troftgrflnbe »tftig tfermo^f

teil, ©afjet tarn mir ein brtogenbe* @ef4Aft,

to tueine 3tbreife erforberte, ftberau* emönfebt.
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3$ unterließ inbejf« nidjt, juwr ö6er bte

©age von ber $*btenbra»t im ©orfe nähert

«ttanbigung einluden. Selber fyattt fl<b tie
„

®efcbi<bte bur«b mftnbfcfte UcNrlicfcruna nur

jtemHcb nnsoUfommen erhalten. SDie fbje*

nannte tobten^rout fottte ein griulein «u*bem,

t)ier|e^titett ober funfee&nten 3a$f&tf»berte tu*

in btefer ©egenb ju £aufc fepn- €« $iefc, flr

fcübefo unbanffra* unb treuM an einem ÖTcUa6*

ten ge&anbefc, bag biefec batAber seffcrbcit W*

feine Crfaetaung $abe fie aueb grabe in i$re*

«£o<ifoeim«<bt jetiblft ©eiibem, erlitt man

ferner, manbre tyr «elf* auf ber €ebr in allerlei

*or$g(itb febfoten ®tftaltm J)ernro, um. Ü*

Nnbe jur SrentofoWt ju verfetten- 2>a i&ro

niebt t>erg5nnt fei, ben «irper nt^ lebenbef

^rfaifen attjune&men, fo .fllese-er unter ben

^obtesl folt&e autyufulcben, bf*f<bbnen Sebem

ben fc&t ifaW fa$en. <-2for biefr« <Scwrb*

aertoeUe er au<& gern in ©Äfea, »o gawiliem

porttdtt anfgefteflt finb^ja feftjt in bffentöcbeii

©emfitbefammlungen wolle man i$m f*on auf

bte @p»r gefommen ftym SM« &<**. 6*$**
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feit ft fange $emmitren föffc, SU flcfr cto

«Wann gefttaben, fcen jle «ergeben« vom redeten

f&ege abjufocfen fud>t

„ 9lot& muffe i&r bie* ni$t gegttcft feptt

!

4<

fügte man f>inju.

34 erfunbigte mi$, \n>at e* mit bem alten

itaplan für ©emanbnif f)aie, unb erfahr , baß

fefn ,0*tcffa( wn bem feigen abfange, »eiC

er ben Unter$Anbiet tyrcr. jirafbaren Steigung

abgegeben $abe.

3£a* ba* Siamentnfen, meiert ebenfaM

vorgekommen aar, fo »ie bie bei Stockt er*

kudjtete Äirc&e, in ber J£oc&amt gehalten »urbe,

bebente, barübet tonnte mir niematib aud>

nur einigermaßen -befriebigenbe 2ta*fimft geben*

3(ucb »wjjte (ein Sfötnfö, wo« ber $aitj auf
1

bem Serge im SBaibe bejeid)nen mbge.

„ Uebrigen«> u fügte ber . €rj4§lee fcinju,

„ werben €5te gefielen, ba$ biefe ©age auf

eine fef)t nmnberbare SSeife in We erji&tte ©e*

fc&id&le eingreift, unb werben bie 8ücfen in

btefer, frfbft, fo gut aU m(g(i$, an^ttfütthi

fachen« SBenigflen* bin i$ ni$t im ©tartbe,

einen beflern ©t&lüflfel baju ju (eifern — Sine
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' ©eföt<$te *on berfel&en tobfcrtftwmt, bie td>

vor einigen SBod&en erfl erfahren« $a6e, unb bU

meine« ©pat&fen« nitfrt oftne ^nterefle ift, et*

fpare i« auf ein artber 3Ral, bft o&ne&tn Won

mein ©efdMfc 3(>nen «ne&r Seit, a(* tc$

wftnföte, gefojtet &at." •*-
i

'

£aum war er fertig, unb bie jutn $&eii

nid)t gan* gtöMtge ©efeüfdjaft auf einige Hu

tiSfeiten fAr feine ©ernftfiimg gefaßt, aW etil

©cfannter eiligft jur Sftftr ^ereintrat , unb bcm

SRarcfcefe ein ©ort in'« 0(>e raunte.

2fnffa0etib war babei bit 9Bt*tigfeit unb.

ba* 4ngfHic$e SBefen be* ebht Ängcfommenen

im @eg«nfa| von ber »u&e, »omit ber SRa*

<$ef« feine Sdacftricfrt empfing.

. VCiieneie," rief jener, *ur« bieff 9tu$e

gan* außer ftaffung gebra*t, „in ein 9>aar

SRinuten »erben ®i« fptift ba« 3*g«nt 6et

reuen."

„3* banfe 3&nen für 3&re freunbföaft*

|i*e Sftrforge," fagte ber SRarc&efe, fc&ieii

aber feinen J&ut me$r be«$alb §u neftmeh, weit

fic& ade 2fowefenben jur JJeimfeftr fertig mag*

ten, au$ gar nic^t eilen |u wollen.
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„ Statt fbtb CHi fetteren* " fi>r*e$ hierauf

ber 3fobere, a(* ein Offltfer mit einigen QRann

T&eteint&t, ber na<$ bettt SRarefcefe fragte.

Cr gab ft$ fbsfek^ fetbfl ju erlernte*.

,,©ie (Inb mein befangener," fagte ter

Offider, unb bft 3Ratd^f< ging mit iftm,

fcracfcbem er btr ©efeflföafr freunb(i$ gute

8ta$t g«fagt, imb gebeten $atte, baff man

feinettoege* gaq} aufler ©*rge frpn mfc^tr,

„ Äußer ©orge ! " fagte ber 3Kamt, beffett

SBarnung er *erf$mA$t $atte. ,,©ie mäffen

»iffen, bog ber SRarcfrefe in ben gefi$r(i<$ftat

®erbinbungen fte&t, unb fein $oWurt&eil fo

gut wie gefpr*t&en ift 2fa* SBitleib eilte ld)

t&n iu benatferiefttigen, ba e* vielleicht noefr

3eit war, unb fann, na$ feinem (ewigen 9e<

nehmen, faum glauben , baß er n*4 bei ©In«

nen fei/
4

Sie 3D?ut(maf$ungen Hefen in ber fe(jr be*

(Wrtfen ffiefedfd^aft nod) eine 3eWang &in unb

f)tt. 5>o<& jefct (am auf ©nmal ber Offieier

jurürf unb fragte mieber na$ beut SRarcfcefe.

„Cr ifl ja vor Äurjem erjt mit 3&nen

&tnau*!" fagte einer.

dbyGoogle



72 "

I

„J^ier ift nitm<m& jeroefeiu"

,,@o müßte et 9e^9tt^enfe(tt! (<
rief

bet Officier tod>enb , wiö; ßejj jetatt SBfateC

atttffiKfcin r t

TIM *ergrien#. ©a* aanje J&au* tmirtt

ttmfonfl &ut*|Wrt, unb am anbetn gftorgeit

ging Nr Dreier mit feinen @0lbateh aiWn

tinb frfr migt>ersnAgt an« fcetjt ©a&eortf.
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Rinb, tu f>a$ tiefe &ad>t wfeter me§r ge*

weint, alt geföfofen— fügte tie alte ©ertru b

ju ter jungm ©rdfin »toia, all fle frfi&

an i&r ©ett trat, fie }u werfen — »a* fott

taron* »erben? ©iel>, wie trat teilte Vagen

JintJ SBcnn tu e* fo foetteeitft, fo welfft tu

$in, ef> tu noefr aufgeteilt ttft. ©rroumrc

tiefr! fiefc, wa* l<* ta für tic$ tttnge, ein

fft.tne* neue* £leit jutn ©all, 6rf teiner

©e$wefter £oe*|eft. ©ie$, wie rei$, wie

ta* gMnjt, unt Me t&nftttty ©ttderei! ta 1

Wirt mein »folgen aKe g;4u(etn* unt ^eta*

lefllnnen auffielen. 3Hc$t wa$t, ta* w
freite tie Örtlen? Äorom, fief) auf, wir mfif*

fen g(ei$ fe$en, wie e* tk&ffeitet.

,

3(c$, ttete ©ertru t>— antwortete Sio(a,

unt wriarg tie feigen Äugen an ter «ruft
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ber treuen SBirterin— (aß micfc immer weinen.

SSie «annjt bu mir von £oc&*ett frrec&en, unb

von froren $injen! Slimm bein prityige*

ÄCcib; bürft' i$ t* bod> an ©täcfliefere t>en

fc&enten, unb in ber einfadjften Älelbung auf

meine SBeife mein ©lft<f fuc&en!

<Du bift nod& ein unerfa&rne* Äinb — fiel

©ertrab ein — bu teimft bie SBett ni<$t,

unb friß an« biefem ®d>teflfr nic^t weiter get

fommen, a(* frfl jum ndc&ften Älojler- ©taube

beincr allen ©frtrub, SJioto; jungen 9K4b*en

in betoen Sauren fpiett ba* £*r# nur gar |u

oft glimme ©treibe. 5>u mfirji ni<&t bie

Cefte, **e gern <$r$a$e* 8Äen baran gefefrt

^dite^ i&teft $ie6&*ber |U fcfoin»en,' unb^er#*

na* ttt anbre £A(fte um $n lieber lo* |tt

feyn. ,
'

*

1 0.»U wenig tentijl ba mttac unb meine«

6'«tf»f vSidt— rief 8Hola — o&ne $*

: giebt e* Auf ber JB*tt unb im ^mmd fftr

mtcfrfein titt«! Jfcebe^fiiät fe, ©ertrug

ober »Uljtbtt bi$ au* von liirt Wenben, unb

fcat bi$ ber reic&e $&r4utigtm meiner ©c&mefier

gegen ben armen ©eßebten öeiner Stria faU
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S*m$t ? gtejttcfr, , folcbe Äfeibet , wo Äpjfc

batfeit unb ©efc&macf (TdP> töerbieten, (ai.-er-

ni$t )u t>erfd)cnfen.
•

©er trat war i&ewegt, unb triftete mit

Rattern 3fo*flcbten <iiif 'befiere 3ufunf*, benn

ber junge ©er int $atte, bur<& feine treue

Siebe ju SÖioia, ä&cb i &r £erj gewonnen.

3Be* ÜRenfc&en ©cfylcffal — fagte pe }tf

(e@t — t^enbet fic$ oft wunber&ar, unb wenn

bu aud) je&t tinige trflbe Sage %a$, gtdme

bf(b barum nity altyufe&r, unb »erbirö bie

fc&fine Suflwb ntd)t mit be|tänbigeir Srauergef

fünften, 35u wirft jjewig noc& beine SBünfcbf

erfaßt fe&n, benn erftiief) bt|t bu immer eit|

gute* fromme* Ätab s gewefen, unb bann —
f)otf {$ au$ noc& meine befonbern Urfad^en

ba* ju gtou&en.

* 2>V (M* mir feften meftemott etwa* 4$ttf

lic&ef gefagt, ©ettrub — ftel ffii&lOh ^fe»

.

ein — laß midj bo$ mcfcr wifien, e* febetnt

Ja etwa* ©ute* jtt fejn unb wenn Wmu' icb

benn me$r ttm* ©*te* unb &6ftfi4*f i«

$6sen nbtyig J>aben, «tf gerabc je&U
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©ertrub lief pc& eine 3titfang Sitten,

tnbltcft erjagte pe:

3$ t?ug bi<& nod> auf bem 2frm, unb,

ti>ei( tu ein fe$e (rÄn((ftM- «gtnb warjt, unb

tti$t* weniger att eben fcü&fö —» nun, ba<

$pt jlcj fttili$ geinbert— fo beMmmerte pcfr

«iemanb xsUl um bi$, fonbern alle* fcfcmei?

«freite betnet ©cfrweper gftaria, bie föon ba»

wo« nofe, ein ((einer <Eitgel <Ju*fal). ©u »arp

mir gan} atiein äbcrlaffen, unb frittep mo(

manchmal SÖiangef gelitten, wenn i<& ni$t ffte

fcid> geforgt fritte. ©nrnal, wie i$ von einem

©pajiergange mit bie naefr «£au* ging, Segeg*

ttete un* bie alte SBaibmutter, bit fefcon ha*

ma\$ frier in ber ÖJegenb wohnte, die tonnte

miefr faum In ber $erne gewähr geworben

fepn, ba tarn pe, wie ganj außer pcfr, auf

tnfcfr lo*. ©erttub, fd>rie pe mir entgegen;

t*a* tragt ifrr ba fftr ettttn €ngtl! unb ba*

mit (niete pe nieber, unb (ftfte bit £4nb<fr*h

unb ftletbercfren unb tonnte nUfrt fertig wer»

ben, bat fefybne &inb»|u (oben, Siun, fagt*

icfr, SBaibmutter, mein Klotzen ip mol ein

gute! fromme* Ätob, aber wa* bie ©cfrbnfrett
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anlangt, ba foBtet i&e crfl $r4u(tin SD^tia

fe$n. ©o* bte 2flee Heß fi$ ni<&* ßbren.

flRaria iß föön, fugr ße fort, aber SQtofa

iß ferner; wo S8iola ß* jeigt, mug ü&arta

weisen, ©tief wirb fie $aben in ber 2UU,

unb ben fd)5nßen SJJaun im 2anbe, ben ße

fe(6ß fid) wünfd^ jum ©rtlutigam. © ic fügte

bir noc&matt bic J&4nbd)en, unb trippelte fort,

oftne auf mi$ ju &4ren. SRun ßtf)ß bw,

SBioI^en/ weil bat €ine eingetroffen^, we*

gen ber @*5n&efe, wa* i* bamaf* nid^t ge>

glaubt f>dttc; fo benfe i*, et wirb au* wol

bat 3fnbre ßd) bewähren, von bem <35lfttf in,

ber* Siebe, unb bem f*5nen ©rdatigara, fo

wenig au* jefct no* Hoffnung baju t>orf)anbert

iß« — 3* M* Wrt eigentlich nfd&t erj4^

(en wollen — fefcte ©ertrub &(n>u ~ benn,

wenn ber SÄenf* in jbiejtfunft Wen fe8te>

fo f)<5tf i$m unfer Herrgott bie Äugen barnaA

gegeben; aber, weit bu fo gar {(einmalig biß,

fo woflt' i$ et bir )um $roß fag/n y bamit

bu 5ßut& betommß unb Reiter wirß,,

SBioIa war neufcfcftt ©ie batjfte ber

*fte« ©ertrub mir tränen für bfefe ¥>tx\\>

jf
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$igung« Shm m» i$ ftonb&Äft Melk» —

.

tief fie
_ mag nod> fo bun«e unb Hoffnung*

tofe Stac&t um mi* fe*n. 3* »erbe meinen

^5er(tiibO*enbn*9«itimfliroemie!i* 9lo<$

ge|tern in ber ZanU am ©ee föwuren töte

uh* enrigc $reue .V«

Sin ieifei #anbe«atfc&eto tSnte jefct untu

bem Scnflet. ©to-U ernannte ba* 3**$«»

*on bcr 8M$e be* ©elften, fie eilte &tna$,

ffreube funfclte In tyren ©liefen; e# war

N

©erini.

SBarum fo reifefertig unb gerfijtet? .—

fragte »iola, att fte nac& ber erften fMwni*

f$en greube be* Siebten« i&ren ©erinj

genauer betrachtete.

-3# nwi§ bi* auf einige Sage ^ertaflen;

meine öiola — antwbrttte-©erini — k$

Wn |um ©efolge be* «räfen 8tAb* ff i fitl*

boten. 1

®a* tbifljl bu bort? — fragte 81 ol«

fämeic&elHb — SMeib Beta; Ui SJiofa/

SBie gern — ertblberte er — a&er t<fr trage

mein 8e&n von tRabafii unb faun We golge

nic&t
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nkfyt txrfagm. €r roiü feine 2Jerm<5f)lun9 mit

«BetH ÖHatij feiern.

3« SttabafH'* »erma&fottg? — tief

Stola erffaunenb — O, ta fr$n uMr 'ufH

JA! — fu&r pe freuttbtt* fort — SttabafU

$eirat$et ja meine ©d&tbefter, 9tun ge^ t$

gern jur £o<$jeit, ba id) »ei|5, bafl ty bi$

bor* finbe.

©erini war nid&f angen/l)m ü6errafc$t.

©ein 33afattenver$aftfHß ju Slabapi fief wie

ein Seifen. auf fein £erj, unb |ertrÄmmert*

ba« fd)ine ©ebäube feiner Hoffnung. 83 i © l

«

foüte i^re ©d>we|ter im ©tonje be* reiben,

mächtigen aiabajti erMWen, unb neben bem

gtönjenben ttfynfyxtn t&n, ben armen ©erini,

ber feiner ©taut flau einer beneiben*mert$en

Nenbenben Sufattft mir &b(4ttgigfek )* bieten

$atte, unb 2fb$4njigfext Dom ÖJemal $rer eij*

nen ©i&»ejter. SBie fdjr, glaubte er, tpftrbt

^h biefe* bei ber beliebten in na<&t$eUig**

©ehrten fätnl

SHola'n entging ©erini'* Bewegung

nfeflt. 3w «nbiicfc aber, unb ju wenig betannt

mit ben SJer&Mniffen ber SBelt, anbete ftc

u. !ö. 6
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ben wahren ®c,unb bavon nidjt. erneuerte

©c&müre treuer, ewiger 2ie8e prfimtenVon tyrett

Sippen, fte rief ben «fcimrhel unb a0e J&eilige

)u 3eugen, a&er umfonjt; ©er int 6lie& *er*

ftimmt, unb hinterließ ben erjten nagenben

3»eifel an ber 3nuigMt feiner 8ie6e in

SBlola'* ©ufen.

Jpaft bu benn bie alte SBalbmutter nie*

mal* na^er miebergefcljn? — fragte SBiola

2f6enb* na$ einem langen @cf)»efgen — 9ßer

fft fte benn eigentlich?

©a* fann W> Mr.niftt genau fagen

—

erwiberte ©ertrnb — @ie le&t, f* langt

k$ tnicfr erinnern fann, $ter am Sffialbe, unb

gie6t ben Seuten 3tat$ unb fagt t&nen »aljr,

34> $af>e mir niemals viel nrtt l&r ju t&un

genmc&t, benn i$ &alte von fplc&en Äftnflen

ni$t*,

1

SSa* trei&t (ie benn afcer für Äftnjte? —
fragte ajiola^neugierig weiter.

2Bie icfr bir fage— antwortete ©ertrufc

— fie prop&ejei&t au$ ber £anb, au« Ärpftatt*
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fiigefo unb €rbfpiegefo, jeigt bcn Scuten <fytv

/onen, bfe fle ju feljn verfangen, unb t»a$

bergleicfcen $eufeföpofien me$r ftnb.

Söiola warb immer neugieriger unb ließ

fid|> nod) mancherlei von ber Salbmutter unb

if)tett magiföen Äftnjten erjagen. €nbli<$ bat

fie, ©et trüb mö^te fte bod> einmal |u ber

SBalbmuttee fiibren, unb $r eitrige*, nur jum

©t&erj von i&ren &&nften jeigen faflen. fülut

jum ©d&erj, ivieber^olte fte, ba f)at e$ ja

nicf)t viel ju bebeuten, unb e$ muß ftd) gewiß

red)t &äbfty andren, tv*nn einem von ber

gufunft fo bunfel unb ge^eimnißvott vorge»

fproeben wirb, haß man ft$ felbjt erjt weiter

benfen unb auflegen muß, wenn e* ^ernaefc

eintrifft» SöUla bat noef) lange, aber ©er»

trüb 6lieb unbeweglich, 9Wn — fpracfc ffc

ernftyaft — mit foftfren Singen barf man

buribau* feinen ©t&erj treiben, ©ute ©elfter

finb mir fflr ben ©d)er| ju l)pc& unb bbfe

ju geftyrlid). 9Kan $at 3>eifpiele, baß foldjer

©<frerj jum größten Serberben au*gefcfclagen

ift, unb bie SKenftycn auf SJebcnfycit um ©Wcf

unb Stieben gebracht $at.
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Stola fc&roleg eine Seitlang, aber ber

SBunfö, me&r \>on ber Sutanft |tt »iflen,

n>ar einmal in ifjt ermacfct. ©ie fonnte nid>t

greifen, wie ba* SBtffen um bie 3u*unft

einem SRenföen fdjibltd) »erben fbunte, tmb

bat von neuem i&re treue ©ertrub um einen

,S}efud|> (ei ber SBalbmutter. SBir motten mit

biefen ©e^eimttiffen feinen ©djerj treiben —
fagte fie — »icDeictyt fann mir bi^ 3Ba$rfagt*

tin botfc einen guten 9tat& geben, obe; mir

fagen, ofr mld) ©erini nodjj ließt, unb 06

meine treue 8le6e alle «fcihbernific notfc befielen

t»irb. SOiir i|i nur bange, baß i$n ber SBiber*

fianb , ben bu t>on meinen Cltern fftrc&tejl,

unb ber if)n oft felbfl mißmutig meiert, enb<

iid) gan} ermübet unb von mir aljie&t; 0,

bn glaubfi nic&t, wie flolj er ift! £ajj mi($

ttur bat bie SBalbmutter fragen» $>u fagjt

Ja, fie Wnnte bU fünftige Staut ober ben

SSrdutigam jeigen. 3ii$t wafjr, wir gefcrt,

unb reefct balb?

#inb — fagte (Sertrub — quäfe mtcfr

nlcf)t mit folgen Sitten ! 3$ mad)t bir gern

aOe §reube, a&er ba$ fann unb batf fc& ja
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nid)t <Du weißt nft&t, Wa* bu wrlangfh

S>u ttnnfcjft für beine Sfteugierbe einen ©tfcrecf

Ijaben/ baß bu be$ $obe* wirft, ober bocfr

in beinern 2e6cn nicfet roleber fro§ wflrbefh

3$ vergeffe e* 6« an mein,€nbe nic&t, wie

eil ter 2fgne$ SRofenberg gegangen 1(1,

bi_e f)atte fttf) au<& bleiben (äffen, unb war'

auf b<e SWlutigantfföau gegangen.

23iola mar $5#(t begierig ju wiffen, wie

e* biefer 2fgne* gegangen wäre. ©ertrub

weigerte jic& aufang*, bie Ö5efd)fd)tc ju erj%

(en, enblicfc ließ fte ftc^ erbitten.

34 will bir e« junv Tempel erjagen,

bic^ ju warnen — fagte fte — toiewol id>

fonfl unfern an fok&e Sachen bente , bie einem

ben Äopf mit 66fen ©aufeleien erfüllen unb

bzn ©djlaf rauben. «£6re ju! ©ie 3fgne*

9tofenber$ war erfi ein guteä fromme*

.Sinb, 6tt in i&r funftefpite* 3al>r, unb fo

fcf)6n, wie bu. X6er fte fyatte no$ ein paar

©djtöeflern, bie Alter waren , unb auef) ^äbfeft,

boeft bei weitem nic&t fo föbn a» 2fgne*.

liefen mochte bie Seit (ang werben, weil ft<&

nfc&t glei^ SRdntier für fle fftnWn, fte &re>

DigitizedbyGoOgle
V"



86

beten flcfc atfb jufammen, baß fte mit einanber

in ben SBalb $efyn r unb ba bat 2tnbrea$»

ge6<t beten wollten, ©a* ifl nÄmttd) fo ein

gottlofer ©ebrau*, baß bie 2>irnen beb I)ei*

(tgen~2fnbrea* noefc |u ftyrem böfen S8or^«#

ben anrufen, unb bitten, er foUe fljnen ben

tfinftfgen ^BrÄutigam jcigen. ©ie befben leicht»

finnigen (Dirnen gingen alfo Xbenb* bei SRonb*

fc&eto f)inau* in ben 38alb, unb verführten

au* bie unfcbulMge 2fgne*, ba$ fte mitge&n

unb an t&ren bbfen .Sänften Änt^eil nehmen

mußte. 3$ <ann bir nun bie abergtäubi*

fdjen Zeremonien nfc&t alle betreiben, wo*

mit folcfc« mannfäc&tige SMrnen tyre £ieb$abec

jur ©t<fle rufen/ fo viel weiß ic& aber noc&,

baß jebe mit gewiffen SBorfcn etwa* Einlegen

ober f)ii\fietttn muß; worauf fte benn feljen

wolle», ob ber 2ieb$aber. ju einer SMrne £uft

l)at, ober nic&t. SJföanc&e fe|en ein Seilereien

mit Sfftn §(n, ober ein GJla* SBein, unb wafi

ber hoffen me$r jtnb. 9lun fcatte bie Alteftc

©c&wejter, SRart^a^ einen SJtofeuflocf $tnge*

fe|t, bie anbre einen Silienfrengel. #gne$

aber $atte fld) erfi burc&au* |u nic&t* ve*
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fielen motten, unb e* war if>r (SMflcf gewefen,

wenn fie 6e< bem frommen 23orfa| ge6(ie6en

wir. SBBie nun bie bret SRdbc&en etwa* ju*

rflefgetreten waten, unb bic Mefle tyren @pru<&

gefagt $atte, ba (am e* hinter ben ^Aumen

vor, wie ein anfe&nlfc&er fflfcmn in prächtiger

türfiföer Äietöung, ber ding mit fönetten

©dritten f)erju unb fdjwang feinen ®Wel jor*

nig ü6er beto Raupte; alt er a6et an ben

Stofenßoef (am, warb er fanftmät&tg unb griff

nad) ben Blumen, a&et atefcalb war aud> ba*

©efid)t verfd&wunbeu. SBiewol nun bie Sic*

nen nit&t wenig erfdjrocfen waren, fo faßten

fte fTd) btcf) 6a(b wieberum ein J&erj, unb bie

jwelte ©ctywcffer rief aud> ben Bräutigam,

aöer fie fagte i^ren ©prud* woi jWetmaf,

o&nc baj5 fidMtwa* jefgte. ©a fc&erjten bie

anbern mit i&r, bog fie lein SRann jur QStye 6e»

gelten wftrbe, 6i* fie &ufe£t unwillig warb,

unb verlangte, 2Cgne* fbOte aud> eilt Seiten

aufteilen, benn ber ^rlutigam wotte tye 2Baf)l

$a6en, unb ftefle fid> vor Cinem 3^icf)en nic^t,

£nb(id> Ueß (ld) auef) Xgne* fcereben, unb

weil fie nidjt*- anber* mitpd) genommenem,
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fotyng/fie «fa ?ü<W*i an einen fcaumajt auf.

Sljre ©<&wefte rief nun normal* ben ^eiligen

ytnbtca* an, unb W&alb fam «in ferner

junge* SBann in polnift&er Äleibung auf etoem

yr&cfttigen «pferbe geritten A ber ölicfte gar twu?

«9/ #elt au* einige Seit Hub ritt bann laug«

fam }u ber «Ute unb fftflete fie, worauf er, wi*

ber vorige uerfömdnb. tDie 6eiben ©#wefiern

mattet* fi# nun mancherlei Auflegungen \>on

ben GSejidjten , unb weil fie feeibe mit bem

Änfefrn tyrer greier ni*t fibel |ufrieben waren,

fb frerebeten fie m$ l&re jüngfle ©c&weffer, bat

2fabrea*ge6ct |u fagen, unb in ber SRetoung,

ba$ ti, wie vprfcin, frei einem 'aUeitfgen Sei*

c&en feine Äraft Äugern werbe, ließ fie fUfy

ööerreben, i&ren ©e&wejiern btn SEBitten ja

t&un. 93ieHeic$t aber war au* eine fänb&afte

fiuft unb SReubegierbe in tljr eewac&t, unb trieb

fie gegen i&r ©ewiffen &n bem frevel&aftet*

2ei*tf»n. X&er, wie £e tyren ©pru* gejagt,

unb, weil ft* nic&t* jeigte, fo gar wietier&olt

§atte, ba fam e* ganj fc&warj au* bem Salbe,

unb Stauermänner, mit großen langen Stören

logen herein, unb trugen eine ©aare mit ©arg
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unb £tid>tt\tud) , nnb wie fit an 6en ©oum

tarnen, wo 2f^ne^ i^r 3eic^ett-auf$e(leat ^atre,

ba »e&te ba* $öcfclein I>ernnter, unb ftetmit*

ten in btn fc&warjen ^cancrjug. <Da wir nun

balbau* bem leic&tjinntgen ©paßeber bitterflc

2rnft geworben* Semi 2f gne* war von bem

jraufamen Änblicf o$nmäd>tfg ^ingefimten, unb

(ag wochenlang tobtfranf baftieber, fo, baß |ld>

jtbermann tyreS £eben* t>erjiefr, unb bie beiben

©djweflern nicfct* ftc&erer* erwarteten, a(* baß

bet angebrütete falte 95rduti$atn feine junge.

Staue in ba* fernab J?od>jett&e« $eimfä&ren

»erbe.

93 1 o l a faauberte 6ef ber Cr^lung. 91«*«

— liebe ©er trüb — tief fie, unb ffyniegte

ficfc furdjtfat* an fle an — i$ wiü gern nfc&t*

t>on feigen entfe&lic&en unnatürlichen Dingen

feljn. Sie arme Xgne«! «Dticfr tbbtete fold>

ein 2fn6Ucf auf ber ©telfe, ober 6r4^te mi$

von Binnen» 95leib ja wad> in biefer 3lacH

bi* i<& etngefc&lafen bin, liebe @ er trüb,

i<$ furzte mid) fonfl tobt

©er trüb mar fe$r aufrieben mit ber SBSft^

tung i&rer grjfylung, unb um be* ©uten noc&
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mefc ju t$u», »ottte (te ble gortfefcung $ta*

jufiigeri, wie bi«fe ungtöcfficfte SBorfc&au fo trau«

tid
#
ouf ba* ©cflicffal ber armen $gne* ein*

gewieft $a6e. 3CUeih 33i*la vootttt nt$t*

me^r l>ören. 2aß un* wn froheren Singen

ftred>en — fagte fie — i* fürtet* o&nebietf,

baß mir ber fdjwarje Srauerjug unb 2fgne*

fen* we&enbe* Säcfclein im Traume t>orfommt.

Sie bienflfertige ® et trüb erjdftlte tmn

von ben gtönjenben 2faftalten ju 9labafti'€

J^od^eit, unb wie2$iola, bie 6i*$er auf einem

einfamen @d>!offe aflein unttt ©ertrub* «Pflege

aufgebläht war, tyre ©tern mit i^rer ®d)bn*

$eit ü6erraföen, unb afle SRduner (ei intern

Eintritt in bie SBeft öejau&ern t&erbe. SSiola

ließ fid> alle* au$fü&tH# »eförei&cn, Wb fonnte

uid)t genug ju f)5ren 6efommen, um bie furc&t*

baren ©über , mit welken jene Sr^iung tf)rc

Santajtr erfälft $atte, ju aerfc&ew&tn.

3.

Su tDodteß mir geflern noc& bat Snbe

t>on Bgnefen* ©efc&i<&te erj^len — fagte

93iola am antern Sage — jefet, ba e* 9Ro*«
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gen Ift, fürest' icfc midj nfc^t me$r. Ztafm

benn Me SJorbebeutungeh 6et Zürn ein, ober

Wog 6ci ber atmen 2fgne*?

©u fottft e« gletcfc f>6ren — erwiberte

<$5ertrub — unb ber 2fu*gang wirb bit jetgen,

wie bar 35öfe foCcftc ©inge ju mcnfceii weif,

bag fel&fl baö ge&offte ©läcf bem Sttenftyen

jum ßJerber&en gereuen muß , unb ba* Un»

gftlcf von einer ganj anbern Seite fommt, att

er e* meint, fo, boß er e£ f?<& fetöff ju&erefc

tet, inbem er ffc$'a6mft$t, i$m Ju entfliegen.

3fgne* lag lange franf von bem ©c&recf,

enbtkfc a&cr erholte fte (Id> bo<&, unb warb

nur fd)öner *(* vorder, ©a fanben fi<& nun

^ieö&aber bie SRenge, a&er einer fcefonber*,

ein junger ferner gjjann, wußte i$re ©unfl

ju gewinnen, unb fle mürben audj fd^oh fo

weit unter etnanber efttts^ baß man fte adget

mein al* 95raut unb ©räutigam anfa$. 9hir

folltc 2fg neS, weit fte no$ gar jung war,

erfl bte ^oc^jeit tyrer Altern ©ctywefto a&war*

ten, bie mit einem faifetfidjen Statte verto&t

war» 2fn bie Änjeitfcen in bem SBalbe warb

weiter nid)t gebaut/ unb bem 2(nfd>eine nadj,
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war aucfc an (eine Crfftflung, ba*on }u braten.

2(9 ne* unb if)t Verlobtet waren mit bei bee

•^oc&jeft ber ältejten ©djwejter auf einem 2anb»

gute be$ ©rdutigara*. 2Cber wie bet QOtfeflcc

eben baö Brautpaar (ufammengeben wollte, ent*

fle^t auf einmal cinöeförei: geinbe! pfiffe!

fteinbe! unb e$e jlcf) no<& einet von ben

Ädflcn beftnnen tarnt/ wa$ bet 2drm bebeute,

^
flörjt auf einmal ein Raufen S&rfen herein

in btn <§od>$ehfaa(, bie fcauen* nieber, wa*

nur SKiene mac&t, flc$ ju wibetfefeen, tauben,

ptörtbern unb fdjleppen SBeiber unb -Jungfrauen

aU ©efangene bat>om See 2fnföf>rcr be$

Snipyt-faty bie ©raut, unb, weil fte tym

gefiel, benn fte war au$ fe&r föSn, rief er

feinen Seilten, übergab fte tiefen , unb befahl

fte ifynen auf 2et6 unb Seben, benn er wollte

fie unter feine grauen aufnehmen, ©a* &atte

bie (gefeftrinung be* Surfen bebeutet

Sa* i(l enfcfefettcft — fagte SSiota — a6er

raubten benn bie dürfen anc& bie arme Xgnetf,

ober bewerte fiefe bit fefcjfoeinung burefc ifyreti

Sob?

£ire nur weiter— ful)r 65 e r t r u b fort—
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S&er 9>6fe legt feine 9>lane fo (Ijiig an, tag

fte ber SÄenfdfr mit aller Älu^elt nic&t bur<$*

fc&aut SBBie #sne* bie dürfen einbringe»

fafy, fiel fte vor 2fnöjt, unb vielleicht nod)

me$r 90t ©c&rec? 46er bic CrfüHung jener

S>rÄutigam$*orfc&au, o^nmddjtig in bie 3tme

il)re< ®elie$ten. ©er ({ritt aber warfer für

feine ©raut, er riß *inem Warfen ben ©«et

au* ber $<mb unb 6afjnte (tdj timn ffiej bur$

bie geinte. 3n bem einen Arme (jieittr bie

o$nih4d>tigt 2(gne$, mit ber anbern §teb er,

wie verjweifelnb, um fi<&, unb ehtfam gtftcfffaft

mit bem fcalbtobten SJMbdjen in tat «£au* tyret

Altern, benn bie dürfen waren bloß auf Stauft

unb $Mähberun9 ausgegangen, unb Ratten jtfc

nid)t mit 3^arf>fe^en verweilt* H$ ne« erholte

fi# Mb unb jebermann glaubte, baß fte nutt
*

4$rem ©efrefer unb Erretter i$re $anft reiben

wftrbe> aber ber $ärte, ber il)re @<bwefter

wegführte, $atte jte fo erföättert, baß fle ba*

93lenbwert in jener SRac&t nun fflr unfe$töar*

$projrf>ejei$ung $ie(t
'

©ie trennte p* affo von i&ro? — .(W

SJiola eim
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freilieft — erwiberte ©ertrub — ©ieftft

tu nun bie aefi&riicften faflfirtcfe be« ©atanf?

Jpdtte Ägnel* nicftt jene fteillofen St&nftt trefc

6en Reifen, fo wir fie jefct bie gtöcHicfrfre Jrau

geworben, aber nun brdngte jener föwarje 8ei>

djenfcug immer btn ©rdutigam au4 tftrem «£er*

jen unb fo iftrer ©ruft firitt unaufyJrlfcft bie

$ie6e mit ber $ur#t vor bem $obe, benn (te

glaubte Jid>er(i<&, baß fie eine 93raut be* Sobe*

fei, unb ba$ biefer, wie beredete Bei i&rer

©c&wefter nocft t>or bem 2fitar fein Stecht auf

fie geltenb machen werbe. ©o grämte fie ft<&

06, baß fie 6a(b nur ein bloßer ©chatten ber

vorige*! ©cfcinfteit fear. 3&r ©eliebter, bem

fie tf)re frevelhafte Sieugierbe nad> bem ©riu»

tigam nid>t betauten wollte, warf einen Sittern

«$aß auf fie, würbe aber barüber fafi tieffinnig

unb naftm entließ unter bem tapfern ©obietfH

SDienffe gegen bie Surfen , wo er SBunber von

Sapferfeit t&at, aber ben $ob nie&t fanb, bett

er fud^te. 106 ber Ärieg nun geenbfgt War,

unb er aW polniföer geiboberfier entlaflfen

würbe, (ernte er Xgnefen* »weite @4>weftec

tarnen, unb weit er feine geliebte Xgite*
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ni$t aergeften tonnte, f)tivart)tte er jene, um

tiod) etwa* ju lieben, bat feinet erften Siebe

ange$5rte. ©o war benn aucty tiefe SBorbe*

beutung erfüllt. 216er folc&e ©>en, wo man

in bem ©arten nur eine frft&ere Siebe ficdctt

will,» geraden gemtynlid) nic^t |um ©eftetf.

©enn ber 9Renfd|> fett niemals mit finbifdjiem

€fgenflnn bure&frfcen motten, roat i&m einmal

»erfagt ift. ©o ging e* aucfc $ier, 2(gne#

fen* ©c&wefier lebte jwanjig 3a$r mit tytero

SRann, alkin nad) ben er(Ten 2Bo#en entmin

bie Säuföung unb er fanb bm Unterfebieb

jmifcben ber eigentlichen 2fgneä unb feiner grau

tlglidj grbger unb taetttfcber. (Er ma$te melte

Steifen, |oo ju Selbe, aber er fe&tte von bei*

ben immer mißmutiger jurütf, ato er auSge*

jogen mar. ©eine grau formte jtd> .barü6er

ab, unb ber lange ©raim je^rte i&r ©efunb*

f)e(t unb 2e6en weg. Auf i(jrem legten Äratt*

(enlager feinte fte fid> nur no$ einmal i§re

©<bwefier 3f g u e * |u fe$n. ©ie f^icfte 5&oten

nad> i$r unb Bgne« (am audfr. 216er ju fp<St

€ben aW (ie na$ bem «£au* ifjrer ©djweflet

ge§n wollte, tarn ber 8ei<#enjug bie" ©traße §er

dbyGoogle



96

ttttb |*g bei Ü)t vorüber. See Wbtragenbe

SBittmer erfannte Xgne*, tu gan§e ©etoalt

feiner vorigen Siebe ergriff ö)n, unb fi<*> unb

alle* um jt<& &er vergeffenb , trat er au* betn

geidjenjug unb umarmte feine ©djrodgerto, unb

tDie il)m b(e $f>r4nen bei bem Sßieberfe$tt <wi

ben 2fagenffeffen, ergriff er bat $AdMein, bat

2fgne* in if)ter Jpanfc ^iclt / unb trotfnete fic&

bie Sänge bamtt. $a erfannte 2fgne$ ju

fpdt bie rechte ©eutung t^rer SJorfc&au, unb *

wie ein falfcfte* SMenbwerf jie um bie fcfy&nfien

Sa&re tyte* £eben* betrogen &atte. ©ie jätete

JMj inbeflen, tyrem @<b»aget baoon wlffen ju

taflen. Senn ba* fbD, wfe bie Sage geftt,

ben SRttnn jum tbbtltc&en «£aß gegen eine

ftrauenfyerfon bringen, wenn er in ber §olge

bofyinm «ommt, bafj fte i&n *ur ©rdutigam*

fc^au eitirt fjat, »Hl eine fold&e ffitation bie

©eele mit graufamer Gewalt unb t&btKcftem

©c&mer§ vom ÄJrper reißt. 3?ad) einem Safte

Trauer gab 3fgne* i&rem ©eftwager tyr*

^anb, tmb fte lebten nod) viele 3al)re mit

einanber, aber immer warb 4£r ®lflcf buwfr

ben ©ebanfen gefttrt, baf fte etrfl fo fpit

an«
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angefangen fyatttn, e* mit einanber ju ge*

©i€^ ött Ö5ecttal> — fiel 93ioIa freu»

% ei» — fo finb fte ja no$ vereinigt »or*

ben;' unb re*t getteftt Ijat 3fgne*.bo<& ni$tt

3* (jÄtte ntdnen ©*rini genommen unb

itenn mir je&nfacfter $ob gebro&t &4tte; ®ar*

«Matte fte «6er «ud> fo eine £u*(egung von

bem £ei#enjuge im ©albe gemalt? ©Je ^4tte

M> er(l jufefcn fofletr, »er tyr $w$ p*g»
•

uä$m»

Äinb ~ fügte Öertrub tityefob —
geflern 2f6enb forstete)* tu bi$ vor ber Mogul

•€rj4&rung, unb nun verlangft bu von ber

ormen 3£gne* fo viel SRutlj bei ber »Witten
€rf^einung? 3Bo$*r tommt bir bennauf-etn*

mal bie ^crj&aftigfeit ? 3(1 e* Mo> frjfcfa

9Dfarg*ntoft, He bi<t) fo ftarf mac&ti

SW4t allein , gnt<M$$ er tr itb — antwortete

.8iofa.£~ betne «Er^lung $eb* felfcft bur<$ .

i&r.enbe b<tf ;€c§atierii^e *e* Anfang« trieber

auf. €* ffi, *i$ wären bit fceute nur geneeft

tttorben, freiließ ni^.fo, ba$ id> batftber (aeften

«ante, benn man nrag jle $er$U$ Gebauern,

n. $. -
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aber t>od> graiwt wir es nic&t me&r »or bro

«rfdjeinungen.; icf> benfe nun, id> wollte mt#

fc&on befler $titen, b« i<& bar* bcine ÖJei

f4>lc&te $irtterbte QMenbwerfe gefe&n, unb t$re

$röglid>teit erfanrit -§a8e.

Q, liebe »tfrla — entgegnete ©er trüb

— tebe ttic^t fo »ermeffen! SBer fann bie

giften be* bbfen geinbe* auölernem Cr »elf

jeben ju fangen, ©ei bem fingt er ü fo an,

bei jenem
4

anber*, unb »er e* nur mit tym

aufnimmt, ber ifl verloren unb betrogen, ef>'

er e* felbjt no$ gewahr wirb, baß er in ber

©klinge i(l.

©n ©ote Don SBiola'* 83ater unterbrach

ba$ ©efprid). ©raf «£arra$ fenbete feiner

Softer no<& einige tfojtbarfeiten, unb melbetc

t&r, baß fie fi<& bereit galten follte, naefc ber

SJermfi&lung i&rer @<&wefter bei i&m in ber

Sterben* ju wohnen* @o gtönjenb bie 3ufunft

war, »eldje biefer ©rief SJiolen eröffnete,

fo büßet mar bit Stimmung, in bie er fie

*etfe|te. Sie Trennung von tyrem ©er Inf;

¥ ... -.„ ..

{
•- *
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hex auf feinem. Meinen @c&(oß leftte, unb tyr

mit feinen gerben fÜMtteto nitfct in bie <)Wn«

|enbr 9tefiben| folgen tonnte/ fehlen i&rem

«@er|en unmiflUcfc, *em 39efeljr( beö SJater* fltfc

wlberfe&eri/ mar in if>ren S8eri)4ltni(Ten unau**

faltbar. 9Scjtftrmt\>on btefen ©efüfcim flog

fie ju tyret ©ertrub, unb befowor fle um

Statfc unb £ft(fe. ©er trüb erfäbpfte i&re

Ue6errebungetunfJ, fie ja tröffen; 46er bo<

$lft$enbe SJttbc&en war nidjt ju feefdnftigen-

3* fafo gefdworen — tief fie &4nberfn<jenb

— tyn niemai* ju ver(äffen, ic& l>a&e 6et$euert,

d>er ber ©efigfeit unb bem Jpimmel ju ent<

fagen, a(* tym! Äann i<& benn meinen ©b
treten, um mit ein gUnfcenbe* Soo* )u &e*

reiten, ba$ mid> von bem ©elieOten trennt?

©er trüb verwieg i^r bie SBermeffen^eit fol*

d)et £ibe, fit warnte ftr vor jeber Uefcreifung;

bod) fie tonnte 23 toten nit&t jurfiefgalten,

einen ©oten mit einem ©rief an ©erinl

«fyttfdjicten, worin fie biefen beföwor, äugen»

f>üdlid> iu ifjeer Rettung juröcfjueilen. Senn

er miefc jefct verfoffen tSnnte — fpratf) fie §u

©ertrufc — fo wir er meiner Sie(e unwertfr,
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aber er wirb fommen; t<b weijr, meine 8te6e.

ge$t tym über alle«. v

©er trüb gab fidj alle 931%, 2} i ölen

|u beruhigen. Sie befugte mit t&r einige

©efannte, unb i$r 33eg führte fie bei ber

#ätte fcer alten SBalbtnutter tforfiber.

ia$ un* bie SÖa&rfagerin fragen!,— fagte

SBiola &afHg $w ©ertrub — tmfer SEBeg

ffl&rt uns nicbt umfonfl $ier&er.

©ertrub verfugte 2We* /Stolen tiefen

Einfall au*jureben ; aber »ergebend @ie wieg

allVtyre ©ränbe mit ber SJorftettung ber innern

3fagfl jurftcf, bie jte ffi&ie, unb bie i$r feine

Stufye gSnnen ttferbe, U* fie wenigen* wiffe,

ofr ein 3fu$tt>e$ au* biefem &*bi;rintf) für fit

|u finben fei.

2>u jwingfl mfc&, $ir nadjjugebert — fagte

enbti<& ©er trüb — aber i<& t$ue e* mit

tötoerem £erjen, mir afcnbet, m bu, (latt

©eruljigung nur neue Unruhe bir tylen ntfrfl;

benn auf folgen SBegen, glaub' e* mir, fatitt

trtemal* roa&re Stu&e erlangt werben.

@ie gingen nad> ber 2Bo&nung ber 2Ba$t*

fagerin.

,
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3f* We SBafbmutter *u J£au$? — fronte

SJUla ein »leine* 93?d5c^en / ba* *or ber

-$$är fag unb jur Sft&er fan$.

Sttein — erroiberte bie kleine — (Te ifi

fett ber ©ämmrung fort na<$ ©d)Sbe(moo$_unb

#lrauu. 3$ warte aud) auf fte.. eie muß
falb fommen.

9hd> emijm SBec&felreben 6at SSioIa ba*«

Äfnb ^ortjufüigcm

3d) tonn ba* Web nidfrt jarij — fajte bie

«(eine unb griff in bie ©aiten ber Sit&er —
1$ finge nur, wa* i$ gemetft fafre, weil t$

oft ttorfommt:'

ber SJKonb ber fc&eint fo ty\U,

b;e Sobten reiten fo fcfcnette/

«fein« Siebc&en, fordete bt4> nicfct

O me$! nw« ^eutt *om Äfoftert&urm/

n>a* flattert bort in ©inb unb ©türm?

©er äaua ruft 3Ritterna#tfiunbe/

bie Sobten falten bie SXunbe/

Sein« fiieb*en ; furzte bi# «t*t
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£> n>e^? tag Äauj unt> Xobtenbein

unb lag micfc fe&n ben SSratftgam mein. .

- Unb wiHjl tu ben »rautiaam flauen,

fo log bir vor Xobtcn nicfct grauen,

Sein* Sieb, fonft finbejt i&n nicfct.

<B tfnb no* me$r 93erfe — fagte ba*

Üßdb^ett unwillig,magern fie me&rmal* bie

ßßüftf ju fingen angefangen f)atte, um fi# in

beri $e*t ju Reifen; — i i$ fanji fie mir ntt$t

merfen«

93io(a fcatte ntd)t 8ufl me$r )u &5r*n,

unb wollte au* bie Salbmutter nic&t tön*

ger erwarten, ©er trüb glaubte ein 6efoin

bere* SBarnungfyeidjen in bem jufÄfligen 2fn*

treffen btefe* Äinbe* ju ftoben unb ermahnte

93 toten ernftyaft, ni<&t,me$r an bie Salb*

matter unb tyre prop&etifc&en Äönfte ju

benfen.

* '

-
,

-'

©et Sag, an bem 93(o ta na* ber Stefl*

bcnj aßreifen foHte, erfc&ien, unb SJiota fa$

i&m ruhiger entgegen/ als ©er trüb von tycem

$efttg6ewegten ©emfltl) erwartet tyitte. 5>te
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treue £t)(efjerüt burft* ii^tett 8ie6tta$ nicfct in

bie Stefibenj begleiten, ©eibe trennten fi$

unter taufenb feinen, unb \>etft>ra$en einan*

ber gegenfeittg ben pänt(i$fien nnb fteifcigftat

95eiefwe<$fel.

58iola 6ejau6erte, wie ©ertrub t$r

*orau*gefagt fcatte, SBater, SMutter unb alle

3Ränner$erjen, bie in i&rem greife fotogen.

@el6|t ifjre ©c&roefter Sttaria, 9t abaßt'*

Sraut, eine jarte Jpeiligengefraft, festen tton

ber jtralenben @<&6nl)eit SJiola'* uerbunfeft

ju »erben» ©er a(te (Btaf J£arra$ tterbop*

pelte bie ^rad^t bei ben 2(n(talten jur 23er*

mi&lung feiner Altern $od>tcr, benn iljr J?o$*

jetttag foUte juglcld) 93 i ölen in bie Seit ein«

führen , unb nidjt* fd)ien i&m gtänjenb genug/

ym feinen neuen Jietying, feinem ÖSunfefce ge*

miß, |u verherrlichen.

Unter tiefen SBorbereitungett erf^ien bet

83erm4&lung$tag, ©er QfrAutigam wollte mit

•Sem (Sfani feine« ©tanbe* unb 9teW>t§um*

ft<b Jrtgcn, unb verfpätete burtfc bie ttmftfob*

licfrfeit ber fteierlic&teiten feine Sntunft 2>ic

m:
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ÖMftf f)attm jid) tabefTajfäon |a&lreW> »er*

'frmmelt. 3()re ®WcEmftRf^e
A ümpauf^n bie

,
SSraut, aber äffe ©ttcfc mettbeten jid) tipff ©e»

mnnbrung imb ©eljnfudjjt nad> 93iola v
i 6(em

benber ©d)6nl)eit 2>o<$ fo freunblkfc Mefe

jebem neuen 2(ntömmling entgegen 6Hcfte / fo

gelang e$ becb feinem, i&re SMicfe länger |u

feffcln, al$ betf gefeUfge 2Bo£l|fanb c* erfar*

berte,unb jeber ©ntretenbe jog »on neuem

t^re Äufmerffamfeit an ftd), bit fein 9Mf>ers

fommen i^n- von neuem tye gleichgültig tnadtfe.

Sie 93raut fc^ien Aber ba$. lange 2fu$6lei*

freu i^ted juMnftigen ®emale$ etwa* unruhig*

SDJan triftete, man fenbete ©pä&er auf bfe

iftte - $5$fieit Stürme bc* ©c&föffe*-/ unb löipl*

felbft entfernte fidj mit einigen i&rcr jungen

greunbinnen, uni i&rten bei -tiefer ffieranfaffiim}.

bie fc&öne, weite 3u*ftcf>t an* btn $öf)er gei

(egenen 3taimern be$-©d>lofTc* ju jetgen. ©te

gerieten 6atb in mancherlei ©cfprdc^e, a(* auf

einmal £4rm im Schlöffe mürbe, unb ©r*f

3iaba£i>*ftt feirfen 23afaUen tmb Wienern 1t|

langem ptäc&tfgem 3uge antam. 93 i o 1 a ettte
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fyn<&, um 6ei feineto empfang nW)t iu fe^

Jen, a6et im ftöt&tigen 8auf fc&ien fte *ett

SBSfg nW^t in Ö6ad>t §n tie&raem 'Äie *er#

fehlte , im <&btÄng.ber9teugtetigen, bie fiefc

auf ben Stu&epW&en bet weiten treppe w?#

fammelt Ratten, eine Stufe, ftet ju 95obw

unb warb ofyne ©ewußtfepn aufge&ob^

Siaba fii war mit feinem ©efoft e6en in

ber 31%, al* ®efd)rei unb Sttfamtnenfanf i$n

eirk Ungtöcf a&nben ließenv Sc eilte in bat

©ebrclng unb erßaunte hW)t wenig, af* er

ba* feftöne 3Jtöb4jen ftewegungäto* unb 6(ag

wie eine Seicht vot ft<$ in ben 2Crmen iijrer

$reunbinnen unb Stauen liegen fo$... €r fragte

nad) tyrem Staaten unb nad) ber 93eranlaffung

i$re* 3uf*«nbe*, atö eben ©raf Jßatra* unb

Sßaria f)er6etei(ten unb bie febiafe, 39iola in

ein einfame* 3tromer begleiten ^aifetu Slot

bajli folgte t^neh, unb Wagte fid> fetfyt atv

baß dr, wiet&of unföulbig, burd> ba4 ©ebräng

feinet ©njug*, tttetteicfct dne »ernntoffttng ju

bem UngiäcfdfaOe gigeben $abe, 9Ran wenbete

atte SRittel an, abet. wgeben*. ,.-©W Jfojte
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ftyienen 6ebenWi<&, obgleich von außen (eine

Bebeutenbe SJertefcung au S8io(a ju ftemerten

war« SJater unb SDJatter waren in SBerjwetf»

fang un& Siabaflt fö$tte> bog frei ber Unge*

wiß&eft be* 2fu*gange* bie ÜSermäljluttgSfeier*

lid)tcit nid)t wo&l völligen »erben t5nne.

©raf Jj»arra* banftc tym für bie aufopfernbe

$KM\id)t auf feinen ©c&merj, nnb bie »ei*

nenbe Sftaria fanf mit einem ©tttf unnenn*

Barer gße&mutl) an ben falten 55ufen i^rcc

Weisen ©^»efter,

95ioU an © er trüb.
*

r

SJertirg beine frommen Äugen nic^t vor

beinern gefallenen Äinbe, ©er trüb! 2ie$ ba*

SBefenntnig meiner @c#u(b, unb wenn Stola

bann nod> beine* SJlttieibe* wertlJF fcfcetnt, fo

(Mf/ t&r |u Reifen mit 3tat$ unb SrSfhmg.

JDu »erweifejl mir meine Una$tfamteit, bie

©efafce ü&er mi$ unb fcangigfett unb @tfa

rung öfter mein «£au* getraut $abe* O © e r*

trüb, mi$f t<& biefen 2Jer»ett vertierten!

Slf<$t itnac&tfamfett mar e$: ein ©c&recfew,
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da* mein 3nnre* mit 9Mi|e$gewaft jerriß,

Darf mid) &ejuinung*(o* ju Zobern SDu foBf*

JfKe* Kiffern

&u (o6te(l in ben (e|ten Sagen unfre* 3u*

fammenleben* auf Stofecf oft bie Saffung, mit

ber ic^ meiner Steife unb meiner ©ejiimmunj

entgegen ging, obwoi fie mi$ von meinem,

getieften ©er inJ'Wfeie&t auf immer trennte.

SBie wenig toerbient' ic& bein tob ! Spiefe $af*

fung, wie bu fie nanntet, war in einer bunWen

©tunbe von un&eißgen *$l&<htm mir gegeben.
*

©ie war bie ftwd&t einer toer&otenen ©rfemtt»

riiß, bie meine ©e&nfuc&t über bie ©ränjett

be* ^arabiefe* meiner Äfnb&eit trieft* #<fc

barum folgt' i<$ fo gelaffen ben vorausgeeilten

fiBÄnföen ! & e r t r u b
,'

<d> Gin fflrc&terlicfr Je>

firaft!

2fljnbefi bn meine ©dfrulb? <£Jre! 2ff*

jener $ote, ben i<& in ber 2fogji meine* J?er»

jen* na$ ©erini fefriefte, mit leeren, tobten,

eirtalten SBorten jurfieffam, unb flatt be* ©e»

lieöten, ber miefc fcfrflfcen foffte, niemanb mir

na$te, ate fcerjjerreißenbe S3erjtt>eiffong, b*

»eeften bie ©Ratten ber Wenbbämmrm^ feine
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beiner unglücfUc^ett 23 i o ( a. ©fe fehlte fufr

nad) einem Jpdfer au* einer fremben, bunflen

SBBeft^ ba Me €tbe feine 3"!^* &ot/ unb

ber J&iromel feine Sngel jurücf&ieft. ©amal*

entmin id> letfe beiner 06l)ut ; mctyrenb ' bu

mfltterttd) für meine irbifc&en 95ebürfniffe forg*

te(l r gin^ vielleicht ba* J£>elf meiner Seele ver*

loren. 3* fanb o&ne güityrer ben unbefannten

SBeg bard> ©Über unb ^elfengrünbe, unb jtanb

vor ber JgtStte, von ber mk& früher ba$ Äinft

mit feinem unheimlichen ©efang »egfcfcrecfte.

3fd), fein marnenber Crigef Rötete jefct bit

furchtbare Pforte, ober mein betörter ©inrt

«fanntc bie SBarnung nic&t. Sin bleicher ab*

gekernter $nabe, (aum fo alt, all td), tag

auf ber ©d)tt)eae, unb fang mit flerbenber

Stimme ein £lebe*U<$ an SBalfriba, nac$

\

einer mübfei^nfäcfctigen $Seife, bie er fi$ felbft

(iog mit bem $am6url& begleitete« £>u ©tö*

lic$e, fang er mir ju mit 2Ba&nfinn in ©lief

unb $oti, bu wirft SBalfriba fe&n, unb

Santo muß in Siebe^lut verge&n! SSBal«

friba, SSalfriba!
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3S?a* fttiimj* Ou mi4> au tobten/

jur Strtesffot

mit meinem g«ut

bein 2U>enbba& s« rotten?

entfegre feine Quellen •

e« fpielt mit Euft

ttm 2(rm unb 95rujl

in $ti$m ütetoweUen.

«Rh gtaufete M bem Siebe unb ber furefttfa*

reit ©egeifterung, womit ber Äna&e fein 3ru

ffrument baju föwanji ©leic&wol vermehrte

fein 2Ba$nf!nn nur mein ©erlangen, bie SSaUi.

ntuiter *u fe^n. 3$ Hopfte an biedre,
©n anfe&nlt<&e«, fdjwarjgetletbete* SBelb trat

$erau*< ©ie 6emerfte ben tfna&ert ni$t, ber

ttrft feinet? kippen auf bert ©aitm tyretf bleibe*

fanf. SHSJÖfommen, Sungfrau, rebete fie miefc

<m, tyr fomtnt ju 6equemer Seit 3Ba* 6e*

Se&tt tyr? 3$ fd^miegV benn mein SRun^

wollte Mfct auSfprecften, wa* ba* £erj baäjte;

aber ft* na&m bfa* 2$ort wleber* Siebet o&ne

®<&eu, fagtefte, wollt tyt wtffett, ob eure Siebe

W<& tw« ift, ober wollt Hjr fe&tr, wa* euer
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Qu$(e, «oft eu$ a&mefenb, Beginnt, ober wollt

if)v ben fünftigen ©räutijam flauen? SJal«

friba jeigt eucfr alleö, in SRonb unb SBofr

fett/ in ©pfQjel unb Ärpftatt, in Stauch unb

in lei&lic&em 93ttb, wie iljr e$ 6egel>rt: 3«*fl
;

mir meinen Mnftijen ©emai, fojte i$ jttternb,

baß i<& ertenne, 06 e$ mein ®elie6ter fei,

ober ein anbeten Sa« 2Bci6 £ieß mfcfc nun

ifyv nachfolgen. 3« ber glitte gingen mir

*ur<& »feie <äemd$er, Me in ben gelf«« 8<»

$auen waren, $u bem bie^fttte nur ben Sin*

^ang frtlbcte. 2(He$ war f>ier wunber&ar auf?

Sefc&mätft, unb SB

a

(friba rebete m(r viel

vor von €rbfpie<jeln, 2firaunen unb anbrem

Swöerwefen, jeigte mit*au<& biefe* unb jenes,

a&er bie 2&tfl|t lieg miefr auf ntc&t* merftn.

€nbK<& fährte fie tnief) fn ein weitet ®emad>

unb fciefj mtc& eine fleine SSeife warten* €$

war ßnftre Stacfjt um mfcfc, unb id) getraute

mic^, feinen €5<&ritt t>oewärt$ ober rflefwirt*

ju treten> wiewol id) mid) fe$r forstete ,. unb

bie Äugen feft jufd)fo6, um ni<&t$ &u fe&m

2fud) war eö tobtenjiiil um tyi4>, unb nur

bann unb wann bftnfte ttmty, Ali fc&rtMcfr
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bie @timme jene« MnaUn. 2f6er pfö^Uc^ ft^rte

i# *inen @cfcmer§ in ber ©rujl, a(* burefc

(orte fte gtö&imber ©rat$, fo tag i# (aut

aufförie* 2(1« nun- SBSalfriba auf meto

©eförei &er|utrat, unb i<& t&r erjagte, um*

wir Begegnet mar, ba vertagte jie mi$ fa£

$6&nif<$, baß f$ mi<& entfefcte, aber ba(b

$ieß ffc midj gute* SWutl)* fepn, utib fegte

bref f)of)e foennenbe Äerjen in ba$ Ö$emnc^.

tieft mk& a6er legte (ie einen pergamentenen

©tteif mit abenteuerlichen Silbern unb &fa
tatteren, an* bem verbot fie mir j» treten»

wo* auef) immer um miefc &er *orge$n mbc&te*

3lun fprad^ jie un*er|idnMic&e Spotte, fang

auefc einiget bajtuiföen , unb lief bafcu mit

fflr<$terttc&en ©eberben im Äreife um miefr

J)erunu 9lac& einer Seife tarn ber Änabe mit

bem $am6urfn utib fnfetc vor ber Sau&eri»

nieber, aber biefe ergriff einen metallenen @pie*

gel, ber mngemenbet an ber S&arib lehnte; ben

fcielt fc f*neH, o$n* barein *u blitfen, bem

Änaben *or, unb er fanf augen6licfli<$ tobt

}U ©oben, b*§ <<$ faji vor ©rau* Aber bie

$|at au« bem «reife gedrungen w&x, wenn
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tritt' &* Sßfrfo «ttt -giften $4tte, unb mit

fÄtc&tcrltter ©ro^utfg 8e§ttH»t»w Jm \«tetfe I*

bleiben. r
2>o* if* ei» «euer «JManetenfpiegel,

fagf* fie, ber in ber fcftftisften (Sonjlettation

^eatbeitet ift, barum bringt er bem erfien, b*e

^ineinfte^t/. mwetmelbltdfren ?eb. 9iun aber

ift er unfc^blic& unb bu foffji feine erjte, volle

«raft erfahren- ©te fuid nun von neuem *n

ju befärnbren, unb gebot mit tvo&l 3f*t ju

fjaben, benn i<& »« van bem febnetten Sab

be* Änaben fceftfB fcfWW* ©<* {*& i* batt

in bem ©piegel ba* ©Hb eine« «Ranne*, ber

rtiein $an$e* £erj auf einmaf umtvanbelte unb

<M ftt &<>9/ *><$ tt bie Bugen nttt von il)m

tvertben fonnte, unb enthübet würbe, Mium

SBaljnflnn, att ftrSmte bie Siebe*»ut$ be* Ana*

Jen au* bem ©plegef, ber i&m ben $ob brac&te

In mic&* 2>a* SMlb im ©piegel fc&ici? na*

einer SBette nä1)er ju fommen, unb balb tvär

e* nttt me|r im ©piegel, fonbern
1

ftanb in

(eiblic&ee <35ejtalt, al* ein »Witter 9Kenf<£

bW)t neben bem 3aubertreif^w>r mir, fo, baß

ieft jeben feiner Söge fiatltt unterttieb- €r

trug prächtige ungarifc&c ättibung, aW tfn

vor»
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vornehmet SÄagnat. unb g>ar mit vielen gtötti

tenben Orten gejiert* 3n feine« £anb ${e(t

er ein f$6ne* SMib in golbener faffung mit

feurigen Cbeljfeinetu 8Bie er n&fytt auf mi$

|tt fcfcwebte, 1fct$ « t»i<& mit SMitfen an, wie

nod) fein Storni, wd> ©er Int nic^t, beffen

©liefe mir gegen tiefe wie matter ©Zimmer

gegen @onueng(an§ föienen. Siun fanf er

vor mir *ttf: bifc Stnit unb jtreefte bittenb bie

2frrae «ad> mir au* , ba fa$ idb bag ba*

8>ilb in feiner «£mib jerbroefrrtt war unb ü)n

Mutig geriet fcatte, bog i&m 2Trm unb Ätob

bavon gerbtet war« 3<b vergag alle* um

mt<& $er, unb motte ni<$t auftbren tyn }n

behauen, ui$: al* mir beifiel, ber fei mein

ftefHmmter @ema(, f)ktu mtcfc He SBonne bie«

fei ©ebanfen fa(l getöbtet. »5» fiörfe mi<$

Me 3Ba(jrfager(n in mttatm ©täcf unb fagte:

3$r feib jufrieben, wie es mir föeint, aber

fteftnnt euefc unb entfaßt ba* ©«fcatten&Kb mir«

ber. 3fyr träumt nk&t, abtrugt tufi unb

w%mt etwa« von i&m, »a6 e* aud) fei jum

ttfnbcnfen, ober werft i$m etwa« ju, , benn

fb(c$e* ge||emt ber Jungfrau, Me beu $tfu*

ii. fc. 8
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tigam ruft. 3<& forstete ratd) afcer, unb wet*

gerte mtcfc $u ttyun wie fie öege&rte* 5><*

warb fie jornig, bag i$r Me Äugen funteiten,

unb fpracfr: ©o galtet mir bat SBlaim wenig»

jUn* ntd^t auf, Jungfrau! meint t$r, ba$

ifft eurer £ie&«$6runft bei mit pflegen foßt?

3f)t f)af>t gefe^n, ben it>r feljn wolltet, tft&rt

i&n nun an mit ber .£anb, ober mit wo* i$r

fonft wcHt, baß er von Rinnen ge&e. 34
wußte nic&t, wa* i$ ergreifen faßte, benn bie

Jpanb wollt' tefr bem @d>attenWCbe nid)t reiben;

ba }og i<fy eine ©c&mucfnabel au*, meinem #aar,

bie ben ©girier anheftete, atnb Gerührte btfmit

bie #anb, weid&e bit €rf#eimmg gegen mid)

amftrecfte, unb worin (ie ba* jerfcrocfcene ©itb

$ieft* 3n bem 2tugen6lW war atte$ uerfc&wmt*

Un, unb i$ fanb mi$ mit ber 2Ba$rfagerfai

allein. «§a6' ic& geträumt? — rief id> au*,

unb fa& n\id) um, überall, o( id> nic&t* me&r

er&licfen ttnnte. S&r $a6t nicf>t geträumt,

fagte ba$ 2Bei6 ju mir; fefjt an eurer ©c&mucf*

nabel nodj ba$ ©tut von ber SBunbe eure*

fänftigen ©emafe- 0, meine ©ertrub, c*

war, wie ba* 2Bei6 fagte! ber ©tein am
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Ärtopfe ber Stabel mt blutig* $$ rieb baftig

Mi förcbterticbe, Seiten, aber icf> tonnte bat

S&tot nicbt ganj wrtilgen. 9hm eilt
9

<d> 6«»

ßärjt na<Mem ©eblofle, unb «umbette mieb

noefr alle* wa<b ju finben, ba i$ geglaubt faN*/

bte $albe 8Ratbt bei bem SBetbe gewefen ja fepn,

aber niemanb ^atte mkb «ermißt/ unbtieUbe

leiste mir, bajj f$ ni^t t>fel Aber eine falbe

©tunbe mit fltten biefen f<baubet$aften 9>ege*

benbeitin jugebrad&tbatte. %$ enttfeibete mi<b,

unb meine blutgefärbte 3iabef erfüllte mW) t>on

neuem mit ©rauen, W) wfuebte normal bie

©pur be* ©lute* }u vertilgen! Sergefond 1

Smmer jog ftd) eht rJtljlfcber SSlutftretf aber

beft fo reinen SDUtmant; erjt tf* ber SJtorgett

mir §u meiner bangen Arbeit leuchtete, warb

ber ©cbein Meiner/ unb id) flatte bie 9tad>t

rubelotf in furebtbarer ?fogft wrnuubfc O, ©er»

trüb, e* mar ni<bt bie dnjffe bange SRacbt!

©ie i(l fembtbar, mie bie ©ftnbe. SBBie viel

ScbretfenSjIunben mirb fte mir no<b gebären!

(Errafft bu mm ben Sufotmnenfang? 3ene

«rfcbelnung batte mi$ mit ber ^cftigflcn Siebe

entflammt © e r t r u b, bie föftebternen JCugen
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beiner SB iola blteÖett je&t frei um jldMnbir

Sc&aa* ber SJtönner, fte futtert tat fd^fittc

Ur&ilb ju jenem unfcefannten Se&attengeju&i.

SBiel f<$6ne jung* SJtönner brannten ft# um

midi, att meine S^mefier tyren ©rdutigam

erwartete* Äefner mar bent ©ilb* in meinem

#erj*n Ablieft, «nbfofr; a(* ba* ©efefcrei im

©efrlog (rfe&oB : ber ©räutigam fornnit ! unb

i$ bie Stufen ^inaöeifte, i&m bie ©efcweffcr

mit bem Sater entgegen ju fityren; o t$r £ei*

Jtgen! ba ßanb er vor mir, fe&Jn, mie bamatt

in jener 9ladj>t 3e& 6anne meine gan$t Seele

In meine jWeifeinben Äugen; ba $ebt er bie

SKedjte, ein SBerbanb jeugr von einer 2Btmbe.

€r war e*, ©er trüb, SJlabafti mar es,

- 9ß a r {
a

' * Verlobter ! 3We Sinne »erliege»

mid^; t$ fan? fcu ©oben. 2Bie lang' te& 6e«

»ugtlo* geiegen ijatte, erfuhr ic$ er(l fpdt

O baß ie& nie #waebt märe! :

2Ba* foü ieft nun beginnen, meine treue

©ertrub? Statte wir. Äann id^ fcfrmae&e*

SJWbcben inbern, maStwn ©c&ieffal unmiber«

ruflieb 6ef#foffen if»? 3iaba(H Hebt mi$,

ba«
: fagen mir feine ©tiefe. €r

N fuefrt mic&
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ü6eraa uiib t>etf4omt meine ©c&wefler, bie

$immlifö btrfbenbe Sfcaria* SRoty immer ift

jie mit feine fcrout, nt^t feine ©attto. ^Bie

fofl bat cpben

!

7- ,
'

.

SHbajIi mv »011 Wota'i 3fn6litf nic&t

»eniger entjilnbet warben. €r roic&*id>t*on

ü)rem 95eft A unfr a(* fte jum erfienmai ba*

Zimmer wrfaffen bturfre; 6ot er aüei auf, ben

tag mit ber gtfßten Xu*}ei<$nung , af* i$r

©enefung«fcjr ju feiern. <Die ganje ©egenb

ring* um$er war $u SJergnfigungen aBetfei 2frt

efogelaben, um »Wen **i jebem edjritt mit

neuen fr6f)Ud>en Auftritten $u ä&errafd&en.

€* ifi fwtbertar — fägte 9tabafU, al*

von.ben ©dfbetf einige ,2Borte Wer SHola'*

Unfaü^ ge»e$fe(t würben ~ • bajHin $fem(i#

tynlfa&e* ©t&itffal geiöiflermaaßen eine natrtr*

ttcfce 2Jer»anbt(c^aft jwife^en mir unb unfrer

»fola anzeigen fcfceint ;%!<&?* $«ttf#

»ehig tage ytoot, eine«, mir unerftörüc&en

SufaU^ btn i<b mit meiner fonfi fo fefien 65e>

fanbfceU nid^t in UeBereinfiimmtmg ju bringen
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verfiele, 3$ Oa*te ***** niettiet teuren SB a*

rta ®Wb ermatten, unb in ber greube Aber bie

©<$bn&eit meiner Rotten $eeunbin bräcfte i#

ba* ©emäib' an meine Sippen, als mir p\ty\id>

eine unbefc&reibtic&e ©eftemmung Ätzern unb

SJeftnnung raubte, unb id>, wie Sttola, eine

lange 3eit beroußtle* am ©oben lag, fci* i$

mid> entließ unter ben J&änben meiner Wiener

ttad) unb nacb erholte. «Kein fcfcbne* 9M(b

war in ber J&eftigfeft meinet §afle* jerbroc&eUj

unb von meinem SMute, beun ba* ©la* §arte

meine J&anb uie&t unbebeutenb verfemt/ bW jur

Unfennttic&feft t>erl5föt JSSety Ötöcf, baß

unfre SJiota oJ>ne gef&^tHc^ere S8erle|ung ber

©cfaljr entgangen 1(1

!

58ioU war bei biefrr €r$df>lung etwa«

erbfaßt. 3?abajH nafjm e* ffir 3:0eitaa(jme.

2Bie freue ic& mi<b — fpracfc er mit ftetgenbefc

SBirme — tiefe* SufalW, ber meinem Seben

mit bem S^rcn einen/ wenigflen* föeinbarett

3ufammenJ>ang gibt. & iji mir, alt $4tt*

ld> Sic, Uebfte SSiola, föon irgenbmo gefe&n,

t»4r' e* aueb iu einer anberu 2Belt kennen

©ie mi$ immerhin ©^»irmer; ti bleibt boefr
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cftt föötte* 9ft4r$en, fid) ba* 95anb bcr Hebe

m\b $reu«bfc$aft fo fjeilfg unb unauflöslich ju

benhn, baß fr(6ft «ine jwefte 2Be(t e$ nod)

att jarte mpfiifc^e Sereinigung/ bie mir oft

©ijmpat&te nennen , e&rt unb fortfahrt Safleu

@ie mir bie $antafie, bie «tieft erfreut, wenn

©ie (le auc^ . nieftt mit mir tfteilen tooflen, ober

irre id> miefy nid)t, unb mär9
id> S^nen auef)

6elm etflen ZnUid mit bem Stecht eine« vor«

maligen greunbe* erföienen?

Söiola fc&toe&te In peinlicher SBangnig oor

nähern €rtWrungen. @ie röenbete bo« ©e*

fprdc^, fo gut fie e* in ber 2fagft vermochte.

3>er Sufaü begfinfligte fte. Sßaftenaufoäge,

ernfler unb fomtföer (Sattung erfdienen, unb

vereinigten flrf) ju fant'ajttftyen $äu$en in ©afen

unb auf freien 9>Wfeen. 2fW bie ©terne $af)U

reifer von bem bunflen, Waren «fcimmtt $era&

Welten, taitjte Sßabafti fcfcqenb mitSSiota

au* ben Steigen farau*, unb auf tiefe* Sei»

d>en manbette |k$, tote bur$ Sauber bie ®#
genb* gejtltc&e geriet flammten : auf ;ben $erg*

gipfein, bit SBdCber brannten in fartigem

©cfjmucf, oon bem 95oben flieg«« ©terrt^eere
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auf unb wetteiferten mit ben SinternM Jpim*

' meW, unb ringlani/ unter Sonner unb 3Kußf,

Raffte JBiola'* Tflamc, begrüßt unb gefeiert,

au* SBäibern unb von SrifenmAnben mieberi

Sie tteberrafc&te bKcfte $o<$errbt&enb ju 3iat

ba(H auf. 6r fc^Ioß fte fefl in feine 2feme,

unb ein fd^neßer, gttfyenb er»ib*rter #uß 16gte

bie (efete, leiste «fcftfle i$re* gegenfeitigett @e*

$efennifie*.

Sie (Agiere Statfttiuft verfatmnlete nun Wt

©efeDfaaft in bie eile be« ec&foffe*. $anfc

unb gefeüige ©pteie n>ec&fett*n, unb bie Waffen

gaben SBetantafiung jti mancherlei SerfirfbuR»

getr unb romantifeften 3ttfammenfteßungem 2fö

SBiola ein or(?ntalif<#e* ©ewanb auf 3ia*

, ba jH'* bitten angelegt f>atte, unb biefer tyreu

Äopffc&mucf |u brbnen bemfl$t mar, reifte

i&m 93laria $u 95iefe|Hgttng bei ©Vieler*

i$re ©c&mutfnabefc gM&fcliefc «bleibte 31 at

bafli, unb mehrte fte mit wttbem 951« ab*

SBaS ifl MI — tief er f $eftig bemegt'—

,

weg, fort mit ber Siabd! Sie ttm#e$enbcn

faj>en fftn befrembet Jany aber er faßte ftc&

föneß. »ergeben ©te, föbne SJlaria —

jj^ DigitizedbyGoOgle
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fftgte er na$ furjcm Sinnen — blcfe Slobef

erinnerte mi# an eitroai, bai mit ©Kfetrtfönefle

topr meinen @cbAd^tnig t>otüöergtng, unb mir

fdjon entflog ift, fo t>iet SDWtye id) mir an$

9e6e, ei jurätfiurufen. 5Biettei<$t ge()t ei

meiern fo wie mit, bog gan|e Q3egeften$e('

teil/ wie |un>ei(en SBcrte, auf bU man ficfr

ßefmnen mifl, bur<& vermanbte klinge ober

Silber in ber Erinnerung angeregt merben,

o$ne 0oii) beutUcfc in bai ©emußtfein ju tom*

tuen» @o mar ei mit biefer Siabel, afi ©ie

mir fie reiften* ©ie erföfltterte mid> bii in

bai ^nnerfte, id) meig nidjt warum, unb

ttfirtttcft ffi&le id) fogar jefet no$ forperUc^en

©(ferner) in meiner »od) nic^t vMllg geseilten

SSunbe.

SDJaria reifte i$m no<&watt b<e Slabef,

95efel)n ©ie bie 9tabe( nur genau — fpracfr

fie töc&etob — unb ©ie werben ficf> fcalb auf

fie frejinnen. Ci ifl biefetöe, bie ©ie mir auf

bera $5*11, nw mir ftetannt mürben, gegen

meine verlorne eintaufcfeten.

3ia*a|ii'i fortgefefcte SBefgerung, bie 3la*

bei au|une$nen/ föien SBiaria unmttUg |tt
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machen. ©Cr finb ein Äinb — Tagte fie
—

lag bir bfe $iabel von mir aufjtecfen, SStota,

Da bec ©raf einmal fo eine »unber&are 2foti*

patljie bagegen l)at

«Rein, nein!— rief SBiota $eftlg a6toe&>

renb — SBle fannl* bw mir jumut&en bie

Slabel J« tragen! tmmmerme&r foH fo drie

Slabel an mir ju fe&n feijn,

.

Sioia erf*raf feftfl ö6er bat, wa* fie

in ber «fceftigfett gefagt fcatte. Allein 91 a b a (l i

na$m tyre Steigerung fflr ein &en>or6rec&enbe*

Seiten t&rer 8ie6e ju t&m- SBle »ief gütiger

flnb Sie gegen mfd) getfnnt, a« SDlaria —
fagte er ju SBlola — unb ein ©lief auf

äJlaria verriet^, baß feine neue 2iebe tobte*

fem 2fugenMtcM>en 6cbeutenbften Sieg Ü6er

tat fe|te J&inberniß in feinem £erjen erttmpft

$a6e,

SUola faitte mit Sntfefcen bie futdjtfeare

SBirfung biefer Slabel auf SlabafH gefe&n-

2>ie ©orte in Öertrub'* €rj4(>tang: &
foO Der Sage natfr t&btttc^en J&aß »etfett,
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tttttn ein fSfrntt erfährt, baß i&m eine grauen*

perfon jur ajorft&au gerufen &abe, fielen laßenb

auf i&r Aerj, unb fte eilte *uf it)c 3tamter,

am beu ungtäcfliefen ©d>mu<f, befielt 3f66ilb

fdjon fo mistig roirtte, von fld> ju entfernen.

«QafHg öffnete pe ba« (Etui, a6er bleid) *or

©ebreef unb tief erfc&ättert
. fu&r fte §urficf,

benn ©tein unb Saffung wav, wie in jener

$la<f)t, von 9Mut entfieflk ©ie warf föau*

bernb ben ©egenfianb be* ©4>recfen$ von jtc$,

unb am SJlorgen, e& noc& ein 2aufd>er ermaßt

feyn tonnte, fenfte jie ben verrat&erifr&m 3eu»

gen i^rer V)at in bie ver6orgen|te ©palte ber

®ebirg$feffeu*

$ftr ©erini »ar inbeffen S8iofa'* unb

Sftabaftr* fiteße fein ©e$eimn<0 geblieben.

€r Wagte ber treuen ©er trüb ben SBanfei*

ftnn feiner ©ettebteri; allein biefe weigerte ftcf),

in einem ajerfWnbnig, ba* fie bloß au* nad)t

fidjttgcr ©<$»a<$e für i$re geliebte <pflegtod>ter

gebulbet $atte, eine SBermittferin abjuge6cn. €*

förie& nun fct&fi an bie Sreufofe, allein &to(a,

»eic&e ben 3n&a(t erraten tonnte, verfdjoö bie

Eröffnung ber unangenehmen ©rieft von einer
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Seit }ur anbern, unb i$re Antwort biitb au$.

©erini war nun auf bat dnßerfk gebraut;

er fftl)lte fufc veriaffen, ja wagtet: feine Siebe

«erwanbelte fic& in fcen bttteeften £ag, tmb er

föwur t6bifi<&e Stocke an SBiola unb 91 a*

ba|H. ttnerfamtt war er bei jenem gefte,

womit SiabafH 9Jiola'* ©enefung feierte;

er fat) ber ßeiben Siebenben @e&nfu<$t unb war

Seuge t$re* erften einwei&enben Stnfäß. @o

ö&erjeugte er ftd> fetöft von feinem ©efd)kf.

URaria festen if)m gleite* Stecht }ur Stacke

an bm giebenben }u faben, all er, nnb mit

«>e beföfo£ er ftcfc ju ©etber Herberten ju ver»

tinigen. .

XOein ber UngejMme fcatte fi<& verregnet.

SDJaria fcatte SJlabafti'* unb 2JtoU 7 4

Siebe früher a(* @ c r i n i gefehlt. An jenem

Sage, wo. i$re Vermutung fo unerwartet 96

fftrt würbe, $atte fte allein ben tiefen, al>n*

bungSvoffen ©lief in Viola'* «£erj getl>an.

@ie liebte i$re ©c&wefter von tyrem eeften €tro

tritt in ba^ väterliche J?au« mit wunberbare*

@c&wArmerel* Sie fange Verborgenheit, in

ler Viola, wie fte glaubte ihretwegen ver*
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nad)l&ßl$t , qtkbt f)atte, mx intern jarten ®o
mütf) ein fliüer SBorttmrf, ber fit trieb, mit

aufopfernder Siebe, alle* |u tfyun, um 93io4a

-mit bem ©«fcieffaie/ ba* if)tt £tnberjal)r* ge*

trabt &atte, ju *erf6t)nen- 2CW nun bie geäebte

©<bi»e(ter fo na$e bem Sobe in fyrem 2Crm

lag, t&at fie ba* fiUle <$e(A6b , i&re £u6e, b(e

tfe aljnbete, ui$t ju fWren, unb bie @cb»4tf

merei, bie fie fdjon in i(jrer £inb$eit |um

hofier jog, erwarte mit erneuter/ b*ppeltee

<S)e»alt Ot)nc fi<b unb i&ren {tlffen SSorfafc

ju verrotten; beobachtete fie bie 2tebenben, unb

a(* ©er int'« Ciferfndjt ,tt)r btrfidjerftert ®o
toeife braute, baß SBiola nur in 9feabafli f *

Siebe fi<b gttcKi* fityle, |tanb if>r £ntfölu$

fefh ©ie mahnte ©erini ern|tl>aft von fei^

item ©ttfcbfoß a^ bie Siebenben feiner sÄacp* ju

opfern, unb a« bitten unb Sureben frucbtfo*

blieben/ bro&ete jie, feinen $ian 31 ab afli ju

entbeefen. ©erini fteflte jttb t>on it>r über*

rebet, verfpract) bie Stacke aufzugeben/ unb bie

5treülofe |u t>crgc(Ten ; aber im J&erjen befdjloß

er fein SJor^aben allein, unb um fo fixerer

auszufahren*
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SlabafH wrgajM&er feiner neuen Siebe

teinafl 3ani *0i a * ia att fetoe ©taut ju fre«

trotten- 3ßan<&erlei ©(feetje ihn ben taiteti

'fe$t*fu<&tfofen Bräutigam erregen erfl feine

ftufmertfamfeit, unb afe ©raf Jparra* ein*»

mal fm-©*fptad> ober bie gehörte Sermdfc

lungifeier vorfd^us
,

' ® a 1 1 a * « 6ato
v
eintre»

tenben ©e&urtstag jum £od>ititf*fie )u wählen,

$alf tytn nur ber €tafaü autf-fcer 2terle$en$€it,

tag hat gufammentreffen $Äu*K4er gefte Me

3a$l ber greubentage minbere, unb er 3Ra*

rla'*.©e&urt*tag al* ein «efbabM fc(l feiern

muffe;

© evini fcatte btefen $ag |u feiner 9U«&e

au*erfel)tu ©djon ben 2fl>enb juwr burc^flr^

er bfe ©egenb. 3>er SöfaB führte tynauf ton

SBeg, ben Ülabafli tmb SSiota eften ju einem

^pajieräang gew4&tt Ratten* ©ttnbe SButft ber

©ferfucfrt Keß ll>n feinen <JMan vergefTen, er

fa& ben gtöcHic&en Stte&enftu&ler, richtete fein

@eti>e§r nacf) i^m, aber jitteenb vor Seiben*

fd>aft fehlte er ba* 3ie( unb jtreifo 6lof*

2$fo(a'* ©ewanb. 91 a b a fH ' * Stuf na$ bem
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©c&uß verfammefte Mc&mMeute, unb tvilpenb

er felbft bfc erförocferie 58<o(a jum £au$ ju*

räcffityrte, verfolgten biefe ben $&4ter*

Statt xittf) vergeben* auf ben Unternehmer

ber verwegenen 5$at, 4* ©er int gefangen

jeingebrac&t würbe» 9i ab* {t i befäfog auf be*

©tcffe feinen-lob, fo6alb er juvor auf ber gob

ter ben ©eweggrunb ju feinem blutigen 2$oe»

$a6en Mannt tyUn y&tbe. Sie Unterfucbnn

g

faßte nur 6« na<& ben $*ftli#feiten be* jnor*

genben Sage* airö^cfe^t tiltibm. Sßlola ertrug

e« nic&t, ben von i$r fo tief getranften

©erini um i&rettviHen (heben jn fefcn. @fe

öffnete unbemetft, tv4$renb ber 3erffteuung*t»

be$ fefitteben läge* fetnQJef&tgniß, unb ©e#
r i n t , uwviflenb , wem 4t feine gfretyeit banfe,

ergriff bie $lud)U

IJiabafti tuätflete, 4tt,man am folgenben

tag; ben (gefangnen vermißte. €r forberte bie

genauere Unterfuc&ung, aber niemanb fcatte ben

leic$te|ien ©Ratten eine* »erbaute* gegen jicfc

ßinjig SRaria war von meiern Qpierfonen mit

©er in i im einfamen angelegentlichen ©eforäd)

gefe&n worben;< bbe^ fcatte mem biefe* vor
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meuteren tagen fcemerft, att man t»n ©tri*

**'* blutiger 2fb|u$t nocfr nl*t 6ie entferntere

^ut^maßung $a6cn fomite*

©er entfefciidjfie »erbaut ermatte nun 9er

gen Sfcarta. ®ie $att* — ft.föim,* —
um © e r i n i ? * «totalen gewußt , *ietJefc&t

50c i$n ytm Stöcftet 4&rer fiiefre gewi&lt. 3fu#

feine ©efaiung fehlen i^r SBert, um ba$ ge?

fA^rfic^e Seugniß tyte* ^itf^Htibigen i« *er*

$tnber«. Slabafii &atte taum n6t&te eine

Trennung von feiner $iaut $u wÄnföen, um

ttitffe Umpdribe att bemeifeub gegen (Je anjufe&m

€r ftettte fogteic^ jebe wettere 9tae$forf#tmg ein,

aber Njm alten Qjtaf $avt*i lUi er Me

SBa$l, 06 er bie Unterfiic&ung wegen ©eri*

ni 9
i Sntwei$ung föttgefr^t, ober bie SBerbln*

fcung mit SJlarta wegen bei auf fw gefalle*

tien Serbatfcte* aufgehoben wfinfc&e. «£aera$

erftärte ftcfr um fo lieber fftr ba* lefctere , tot

OTabafU jld> erbot^ burefr eine 23erm<tytong

mit SJioIa jeber , Sffentltt&en SBttbeutung jm

tföfyutommen, uttb ber 2Cu*gang .einer genauen

ttnterfuc&ung für 9Ä a r i a
'
^ unb feiner famitte

€&re fe&r jweifetyaft feiern
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S5ei ber ^imdc^Wt, mit welc&er ade blefe

Unter$anbfangen getrieben mürben/ afjfifcete

SBiola nicbt* von bem SSerbac&t, berattf tyre

©c&wefter fiel. SDiarf a fetöfl war o$ne beti

geringen 2fr9»o$n, aW einige Seifen Don

91 ab o(l i tyr in tattern bittrem Sorte bie Sttotf)*

wenbigfeit anzeigten, bag il)re SJerm^fanj }u*

röcfge&n muffe, Sie Urfad>en waren att 'tyt

$intöng(ic(> t*fanflltoraii*gefe&t. SR a r f a fal»

tete baö Rapier mit fcfrmerj&aftem «4<#eto ja*

fammen. ©a* verbiente itl> nf#t fAr meine

Siebe, fagte fie rtf&ij, «nb »erließ bat ©c&foß

i&rer ©tern, ati bie naefc wenig ©ttinben ein

2tbf<bieb$brief von il>r att* bem na^en Älofter

onfam. SBiola war anfangt Aber 3Raria'*

Entfernung untrbfHicb, weil aber ®raf £ar*

ra* ein tiefet ©tiHfc&weigen aber blefe ©ege*

betreff beobac&tetey «nb baburdj §ugieit& jebem

anbern auffegt*, fo aßnbete fte ein unerfreu*

»<&e« <&tf>timM$. ©ie fürchtete f\d> bie J&Me

|u burcfcblicfen, unter beren ©unfei fte ben

9Beg ju bem Mngft erfe&nten, unb i$r no$

fb wunberbar ^bereiteten ©tö<* ge$n foBte.

IL «f. Q
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©er $ag von ÜRaria'* €inHeibung tvae

vorüber, unb Siabafti fwfcte nun feine 93er*

m&ftfung mit ber gelitten 95

i

o(o mbgttefcfi )u

befcfcfeunigen. €r (teflte fogar einen betritt*

tieften $(>ett *« 3eftü$feften ein, mtfr»elc$ett

er feine SBermi&fongSfeier ju ver$errfi$en ge*

fonnen war, unb begnügte fic$ feine SJerWnbung

6to8 im Sttti* bec $ami(ieftfenb einer ((einen

2(nja&l ber ndcfcftat nachbarlichen greunbe |u

voHjie&n. Äußer ber €}e$nfu4t feiner Siebe/

befttmmte i$n no<& ju tiefet 6ile eine ärantyett

Sßaria**, bie bebenftidEj ju werben Wien,

unb mit einer ümviflfommenen 93er)6gerung

brofcte. SR* r i a ' $ liebenbe* £er| (onnte bie

vielen Äcdnfungen unb Seiben nid^t ertrogen/

ivelc&e bie festen %a$t Aber jle ge&äuft Ratten,

©te erlag tyretn ©c&mer| unb feinte fid) nur,.

U>re geliebte ©c$n>ejter noefr einmal ju fe$n.

2Hola erfuhr nic&tf von biefem SBunfc&ei betut

i$r spater unb Stfabafti fürchteten von ber fo

fe&r vertannten S&aria neue ©efalje fftr i&rett

Stebling, unb täufdjten 93io(en mitbenberu»

l)igenbften 9Jac^ricf)ten von tyrer @<$tvefier.
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©o erfc&ien ber 93ermÄ$lung$tag«c SBioU

6ro4>t* bü Sftacfrt jupor föiaflo*, in wilben

gantafren $u. @o nafc* intern Ötöcf, fehlte i&r

-bie 9M>e , fld) befien ju erfreuen, ©ie 3it$er»

töne jene* Äfnbe* umbauten fte, unb unwftt*

ityxliQ fang fte }ti ber fd^auerU^en QRefobie:

unt) wülft bit ben 55räutigam fcfcauen,

fo rag Dir t>or 'Sobtät nfcfrt graltem

{Dann fcfcfen ifyr bie Ufutige Slabel ä&eratf |u

begegnen, *erge6en$ warf fte fie von ftdjl, im*

mer tarn fte wieber, unb immer Mutiger in

ifjre Jpanb, unb, wie bamatt in ber «fcötte

ber SBa&rfagerin, burd^brang i&re ©ruft jener

jiecbenbe @<&mer$, ber fte au* ben furchtbaren

^vAumen weefte, um fte no$ fu]K&t6areren |u

ä&erlaffen. €nbüc&, att ber borgen Wimmerte,

unb bie €rfc$öpfte in fcem matten Strahl Sroft

ju finben meinte, ba jittert' e$ wie weißer

»Olorgenbuft vordrem ©ett, unb eine Waffe

Sftonnengeßait fceugte ft# langfam übet fte §in*

SBiola ertannte 9Ra(ia'< 2fngeft<frt, ein §ef*

ti^cr ©djrei rief ifyre grauen $erüei, unb mit

entfegen fa$en biefe eine weiße ®$attenge(ta(t
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von 93i*fa'* 95eft roeggleiten unb in ben

$ereinfattenben 9Rorgenftra&fen verfcfcwinben. -•

3laba(H entfefete fid^ vor S8iola'$ etii*

JMtem 2fnfe$n, al* et tarn, feine ©taut )um

2((tar ju führen* ©ie föfifcte ein gieber voc,

ba* fie 'gcftetn fc$on gefüllt, aber vielleicht JA

wenig geachtet &abe« 3iur na* SR a t i a fragte

fie dnsfittd^ ^ allein man war nod; o&ne ata*»

ric&t von tyr-au*' bem Softer. SSioIa fcatte

alle Raffung nbtfltg, um tyren $Mag vor bem

Altar &u erreichen. 3mmrr forstete fie no<&

im legten 2fugen6licf eine getvaltfame ©tirung

tyre* 'QunbeJ-, unb bie €nt&flttung einer ent*

fefclic&en Säufc&ung bei bem Zutreffen jener

S3orfc&au, inbiid) waren bie feierltd>6inben»

ben SBorte gefrrocfcen, unb ber eyjte freie

#tl)emju$ etfeic&terte i$re bange ©ruft. 2>te

©^retfen ber Ergangenen 3iad>t erfc&ienen i&r

a« ivefeniofe bebeutungäleere Sraumbübcr, unb

fte fömiegte jtc& im ©etvußtfevn bei fiebern

©läcf* Heöenb an bie ©ette M ©ema«, ber

fte fro& bm verfammetten pfiffen aW feine

Öattin vorfMte.
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$tian Bereitete fld) e6en jur Safel, a« eine

95otföaft von ber 2fe6tifftn be* «(öfter* bie

Srauerpofi t>on SM a r t
a

' * SJerfdjeiben iracfcte. *

©te enbete wie eine ^eilige — fagte bie
*

fiaienftywefier, bie wd^renb bet? leiten 9la<$t

mit anbern Sttonnen M **? Amanten gewagt

$atte — bie ganje 9iac&t feinte fie ficfr nut

nacfr i^rcr ©t&wefter, unb Betete 6riinfifg, baß

Wjir (Sott bie ÖJnabe ge6en möchte, i&rc SBiola

vor i(>rem €nbe ju fel)n, fo, baß i^r bie

fömerjljaften ordnen wie SMuWtropfen au*

ben frommen 2fugen ({offen. 3CW nun bie

©d)wefiern ben ©terfcegefang um fie anftimm*

ten, Stoffen fid> t&re 2fagen unb fie (dielte

freunbH# im ©cfjfof wie eine Selige unter

©igeln. ©0 tag fie wol gegen eine SBiertefc

fiunbe, bann fcfjfog fie tangfäm bie fetten Äugen

auf unb fal> uns fo frcunMid) an , baß wir alle

weinten , benn wir glau&ten ber ©d&laf &a6e

fie erqutcft. Tibet fie fpracfc (eife jum J&immeJ

gewenbet : Siun nimm mW) auf , i<& $a6e

meine SJioIa gefe&n unb fler&e gern* ®ie

©<f>wefiern woRtcn e* i&r autfreben, afccr fte
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Wedelte unb fprad): id) weiß, m$ id) rebe, id)

war 6ei meiner SBIoIa« ©ann frf;(oß fte bie

2fogen unb wir beteten für bie Cntfcfclafene.

3a, ja! — rief 2$toU — «* War i&r

Öelft, e* war (ein $raum. O meine SRaria,

tc& f)abt bid) gefel)n, unb bu btff mit Siebe ju

mir in bie €wigfeit gegangen!

3Me 2Cnwefenben erfaunten, unb meinten,

Slola fpcedje fti neuer gieberfantafte, aber ißrt

grauen traten ^in)u unb berichteten, wa* jtc

bei ber erflen SJRorgenbdmmerung in SBioU'* -

©<blafoimmer gefe&n Ratten. Sie Seit fltmmte

auf bat genaucjtefiberetn, fcenn noeb vor bem

SHjorgeftrotl)' war QKaria t>erfcbieben.

SDte ftreube be* $age$ war bureb tiefe $raucr*

betraft gefibrt. 2(ud) SftabafU war tief

erfebftttert. Sßaria'* JUebe ju 9Jlo(a war

bureb ein wunberäl)nüd)e$ Creigniß betätiget,

ber «£lmmel fe(6(l febien ben 93erba<bt gegen bie

Cntfölafene vernieten ju wollen. SBunberbAr

unb unbegreiflicb — rief er — biefe SRarta,

bie SKörber gegen Viola bingt, t>oH folget

Siebe ju ber Verfolgten ! SBer (ann biefe SBibte»

fprüc&e vereinigen!
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SBer barf meint «Kar ia fo Wjhrn— tief

»Iota — 3Bcld)c a6fc$eulic&e £eimHc&!eit (legt

$ier wr&orgen?

SiabajH fd)wie<j. ©eaf J&arra* ga$

fdner tobtet einige SBtnfe ü&er SiarU'*

entbetfte* ©nverpänbnlß mit © e r I n I.

Jflge, a6fd>euttc$e SJerWumbung ! — ent»

Segnete SJIola fceftig — (Sott ifi mein 3euge,

Sftaria vera&fc&eute tiefe Ztyat, fte warnte

rofcfr fetöjtvor ©eriql- 0,'fr$t verfiel i<&

^erjt ganj beine SBarnung , unföufbige $cl(fge

!

SiabafH erwdtynte ©ertni'* f)eimlid|e

©efrehing au* bem ©efängniffe, meiere SRaria

be* jEinverjMnbnifTe* *erb4*tig.mad>te.

35 i o l a mar wie vernic&tet, Unfelige 23er*

mirrung — fagte' fte mit fdjwacfter ©timme —
3* iffnete ba* GSefängnijj, ©oDt' ify geflat#

ten, ba$ meinetwegen ein SKerifcfc get&btet

werbe? tonnt' idj.©ertni f&r mid) flccben

laflen? SKaria wußte nicfjt* von meiner tfyat.

0-«£eilige, (ann|t bu mir verge&en, beiner

Öttrbertn?
f

>

SJlabafli unb Gkaf £arra* verfugten

aütt, um SJtola ju beruhigen- ©te&efawi*
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tcrt fic^ allein an biefer traurigen SBerwirrung

föulbig, burcfc bie SWcfg^t auf €om>enlenj,

mid)c bamate eine genauere Unterfucftung ver*

anbete unb baburcfc bie Snt&üllung ber 3Ba$r»

$eit urnnigli* gemalt tyitte* .» Allein nur

SÄarta'* <Erfc&*inu»g tonnte ber S3erj»elfelnf

ben einigen $ro(t geben, »n6 biefe warb 6alb

6er einige ©egenftanb be* ©efpräc$e$*

12.

©e befrembenb im* berglei$en $8otf4fle

föeintn — fagte unter anbern ber trieft er,

ber bie Scauung Donogen fcatte — fo bflrfen

wir bo$ mit unferm Urteil Ä&er $4uft&ungett

unb Unmbglic&teiten nic&t ju f^ned feyn.

Sag etwa* gegen bie ®efe|e ber Statur ge*

fäe&e, ift freiließ unm$g«<&, nur feilten »ir

unfre Äenntniß ber Staturgefe&e nic&t mit bW*

fen ©efefcen fcl6(l «emetfcfcbi, unb ba« für

unm&gtt^ galten, »ot>on wir bie ©efefee no<&

uic&t etofe&tu $fe ttrperli^e Statur jeigt un*

unert(fcU$e* genug, beffen SBirflic&feit tot*

nid)t beimeifeln, um nur ein (etannte* }u nen*

»en, bie Bewegung be« Seit« im ®ef4ß jur
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Seit ber^täte. SBarum werfen wir ber geiftt*

gen Statut , beren Ö$efe£e Wir no$ weniger fett»

nett, unfre oberfld<&li<&e Äenntnfß als ©rdnje

fehlen? SÖBir lefen unb fciren QJeifptele von

einer d&nlit&en aniieOung*teaft unter ©eiffem

wie unter Äötpern, flott a6ec ate geiftige 9la#

turforfc&er i&re ©efefce ju unterfueben» fertigt

bie faule SJernunft, bag icfr niebt fage bet

Unglaube, aüet mit bem SBort Sdufcfrung unb

Unm5gllc&feit ab,

Sie überreben uns am Silbe wol von bet

SBirfttc&feit ber t Sampjr^ bie unfre Sfia<&*

barn beunruhigen? — wanbte einer »oh ben

©Ajleti fc&erjenb eim

3* wftnfcb* nur eine unbefangene Unter»

fuc&ung — antwortete bet ©etfl(i$e rul)ig

— man muß bei einer xSMnung fi<& ni<&t ein

gacit jut>or efnbilben, fonfi Iduft man ©efafcr

ftifö |u rennen, €in anbre* ift aber immer

ein SSamppr, ein anbreS tin ©ei|t, ber fid)

«»f 'urje Seit uon feinem £5rper trennt, weit

tym enttoeber @e&nfucf)t ober eine frembe &a
walt jwfngt if>n ju wrlaffat. S8om erfiem

$aß $aben wir ba* neue «eifpiel an unfret
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.feligen Sßaria, Dom anbern jlnb un* €rjaf)*

fangen von Citattonen genug befannt, unb alle

fttmmen barin fiierefn, baß bcr €itirte unter

furchtbarer Ängft in einen tobtÄ$nlt<&en 3u(ionb

verfefct wirb, unb barin bleibt, bi* fein GMfT

in ben Äirper |urficf^efe^tt

$a(t mid&te tcf> 3$nen 6ei|timmen — fiel

StabajH ^in — Wnnt' id> nur erraten, »er

mid> citirt fta6en foflte. Soor einigen SBocben

erfuhr fd> einen 4f)n(icf>en 3uftanb, wo i$ unter

u«nenn6ater 2tngfl ajg ein $obter J)fnfan! unb <

tni<b nur langfam erholte, unb fonberbar genug,

baß mir jefct eine bunHe, ganj wworrne Srin«

nerung \>orf<brotbt, att wir' id) an einen frem*

ben unbekannten Ort entrötft werben unb f)dtte

JDinge gefefjn, für bie i<&, wie manchmal für

bie Crjd&lung eine* Traume*, nicbt ble SBorte

ftnben (fann. 3Cud) meine ©emalin erfuhr balb

barauf eine Ä^nl(d>e O&nniacbt. SBer mag mir

biefen jarten , fcbinen
t
©etfl gebannt fcaben?

3* ttmite ben 3>tewtd)t tobten, benn bie

dual, bie icb empfanb, war furdjtbar unb

finnte einem Sfcrbammten auf bte^öttenfhra«

fen gut getrieben werben« SReine »ioJa,
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wie tonnte if)t jarter £5rper folgen ©c&merj

Ertragen ? .

SJiola fdjauberte, unb um %e Bewegung

}u Detfcergen, fragte fie ben ©eiffltc&en, 06 unfee

Äenntnig bei? Siatur jemals juber 4?6$e getan*

den tbnne, um äJ&nlic&e SBunbet au* ©efefcen

§u ertlären?

SBarum nic^t — erwiberte biefer — bie

3eft J)a{ fc&on manche* betätigt, unb wirb

no<& me&r außer Steife! fe^en, was wir je|t

als 9Kärd)en anfefpt unb »erlaben ober *er«

werfen- 3d) fyobt nur Mrjfid^ eine (Sntbecfung

gemacht, bie mir fe§r frttereffant war. ©ie

4(te|ien ©djrtftjteller behaupten, baß ber <D1a*

mant burd) SMut erweicht werben tbnne; bie

neuern hingegen verladen biefe 55*f>auptung aW

ein ©Mrdjen. 9leulic& aber fanb idE> bei einem

Suwelier einen ©tein, ber e&ne allen Sweifel

ein ©tomant war, aber ba6ei fo miti) unb

elafiifö, &aß er fld) brtiefen (ie£. ©a er alt

©riHtant gefc&liffen war, fo mußte feine grwel»

d^ung fpiter gefdjeljn feyn, benn in biefem 3«'

flanbe war fein ©c&feifen Htglicfc. Ue&erbiefe*

machte mir ein rotier ©treif toa^rf^einii^, baß
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er lange in SMut gelegen, unb fogar bauon ein*

gcfogeti Ija&en mußte* 3* taufte t$n al$ Sieb

fja6er von SRaturfeftenljeitei* um jtem(i<& f)of)tn

<Pvtit, o&g(ei# fdt biefe ©elten&eit bei weitem

nid^t ju treuer.

SKait mad^te QEinwenbungen, unb ber & t i ft*

Uc$e Heß jtd> feinen ©iamant frringen.

€t ifl no* in ber Raffung — fagte et/ <fc«

er ba$ Ctut eröffnete — fo wie ber Suwelier

i$n getauft $atte.

©raf £arra$, ber ne6en bem ©eiflli*

<&en fa§, griff föneU ijad> bem 3ut»*l. ©aß

ffl ba* — rief er heftig — wie tommt U>t

Suweliet ju biefer SJiabel? 5>a* ifl biefetöe, bie

idj meiner Softer SSiola vor furjem naefc

Stofecf föicfte-

@o toief idj mid> erinnere — erwibette ber

65eiflfid)e — &atte er jte »on einem Äna6en

erfauft, ber fie in einer $e(*fpa(te gefunbett

§a&en wollte.

@raf J&arra* Wien ju jweifeln. ©fe$

feftfl »iota — fprad) er — 06 biefe SJlabel

nidjt ein ©tuet *o* beinern ©<$mucf ifl?

83io(a öebetfte mit einer J&anb bie 2fugen,
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ttrib mefjrte mit 5er onberft bie fjirdjtbore 9label

a&, bie (!<& je&t t»irtli<&, wie in bem Sttaum«

ber vorigen 9ta$t, i&r von allen leiten entge*

genbrängte.

SBa* bebeutet ba* ?— rief ©raf£ a r r a €

—

warum etbteid)(t bu vor biefer SRabel?

©eflnnen @ie ©id), lieö|te & i o l a — fagte

gr^abafti befänftigenb, fnbem er i&r e&enfalW

bie Stabel vorfielt

2fttein faum fcatte er feI6(l einen ©lief auf

biefe* ungtäc«i<&e Äleinob unb auf Violen

geworfen, aW er p(6&Ii<& mit flarren fuw&t&a*

ren ©liefen auffprang, bie SEBunbe in feiner

«£anb öffnete ftc&, wib 9&lut formte um&er,

J&a, Solange — rief er mit »übern Sorn

gegen SBiola, bie erflarrt unb'bfaß wie eint

fieic&e in tyrem ©tu&i tag — $Ar<$ter(id) wirb

mir \tht aUtt Kar. Su 6tft bie verfluche Sau*

fcerin, bie mit $it(tföem 35antt mir bie Seele

auSjog, unb mU& 6i* jum $ob ingftete; SRein

4Mut ,tfi e*, bat biefen ©tefn geritzt $at.

<E$ bringt von neuem au« meiner SBunbe, bfcfr

$4ßifc&t ©aufterin anjufla$en. O SÄaria!
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©ne *£ei(ige f)aV id> btefer 93er&anbeten be*

2(6grunbe$ geopfert!

93 f o l a.pretfte 6ittenb i^re Kerne na$ bem

€r|ürnten <m*. 36er Ut a b a (U fließ bie $ie

tenbe ergrimmt von ftdj. (Ein f$abettfro§er

£4mon leitete feine £anb; bie ©pifce ber Siabel

brang in S8i<Ma'$ ©ruft.

JDu biß gerädjt, 9i a b a fH — fagte Jte fter*

benb — a&er eine 3a"6erin war icf> nidjt. 3$
liefite ©eririi. " <£int ^öOtfc^e Äunfi jeigte mir

ftatt feinet 95ilbe$, ba$ idj &ege$rte, ba$ beine.

©er 3au6er t|t gelöfet. 93erglb mir jene ©tunbe

ber Kngfl, wie id) bir meinen $ob *erge6e* -

3n biefem 2t«gen6(icfe traten ©er ini unb.

16$ er trüb herein. @ie Ratten von bem 93er*

badjt gegen ÜRarta ge$&rt, unb waren geeilt

if>re Unföulb §u beweifen. 93io(a^ ©Jut

mäßigte ben 3orn ber Reiben Slßänner, unb bie

testen ©liefe ber ©tertenben festen um 93er»

fi^nung. 93 i o l a erblaßte
%

ln ben Kernen ifjret

treuen ©ertrub. *

© e r i n i jog alt $i(gr!m jum ^eiligen 6$rabe,

unb 31 a b a fl i fanb in ber ^rfien ©cbtac&t unter

fallenben Seinben ben wiOfommenen 5ob.
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©et; Ware 3f6enb, welcher {1$ ierufyigenb einem

fAwülen ©ommertage anftyfoß, f)attc ben neuen

©ut*befl|er, 0&erflen£ietyo(m, mit feiner f(ei*

iten $ami(ie auf bie ffeinerne ©an! t>or bem

%£errenf>dufe gefoeft. Um mit btn einjelncn

Untertbanen aOmifjlig bttannt ju werben, g*

fiel es tf>m, mannen 2Jorä&erge$enben um fein

Bretten unb 5()un ju befragen, unb mancher

S&efdnperbe burd) 3tat$ ober audj wofyitfyitige

Unterfiäfeung a&ju&elfen. Sine fcefonbere freube

geroäfyrte e* ber gamifie, baß ber f<$r4gä6et

liegenbe ©afHjof, ber unter feinetp Dorigen 3m
§a6et ein aftjioßenbe*, fömufcigef 2fnfe&en ge*

$a6t fcatte, mit jebem Sage ficf) flattier t)tv*

au*pufcte. 4$ freute fte um fo mel>r, ba feqfr

neue ©aftwfrtf), ber juvor !$af)te (ang U>tem

©ienfte eifrig t>orgeftanbe;i, fc&on je|t bie guten

folgen feiner Serbeflerungen lo&te unb in Um
neuen ©ewerte fiefc äßerau* »o&igefiel, bat

, IL %. IO
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i^n unb feine junge grau nc6(t Den 3uge!)örl±

gen fönfti^ einmal retard) ju nÄ&ren t>erfprac&.

SBo fon|t, trofe ber lebhaften ©trage, fein

SSKenfd) fo leidet gewagt tyatte, eine 9Hc&t fcu«

jUbclnacn, b« fürten jefct tagtäglid) GJäjte ein*

Smmcr flanbm Äutfcfan im £ofe iinb vor

bem £aufe, unb bie in%emein recfct freund

UAen dienen ber jür 2Cbreife lieber Stnfiel*

genben gaben bem 2Birtl)e, ber frtit abgejoge*

tter 3Räfce am Äutfrtrnfdjlage ju flehen pflegte,

ein unjwcibeuttgeS Scugniß för bie^&te unb

©tüigteit feiner Hilftalt.

Sin eben verfdjwunbene*, bewegliche* GJe*

, niälbe btefer 2ftf lief) jefct ben ©toff jur Unter*

Haltung, al$ eine feltfame Squipage, bie t>on

ber anbern ©elte tyeranfam , bie 2(ufmerffam«

* feit be« Oberen unb ber ©Einigen an ftcf>

jo<t. Cinem langen, mit Saßen unb allerlei

©erätlje belabenen Leiterwagen waren jwei in

$fc6ße, ©efiatt unb §arbe b#rc&au* t>erföle*

bene unb von einanber i&d)itlid) ab(ied)enbe

^ferbe uorgefpanM, welche %
bem «jpungertobe

aHm'MUg etitgegen ju geften f*4enen. Sin jwef*

ter, wrmut&IWj buwfy ©ewuöung be« Umty

W."
'•
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Uttcn SSalbe* erjt »um $$ei( jur 8au6e ring*

ratetet, unfbrniHcfc langer unb Bretter SBagen

$atte t>ier, tMc^r viel befiere $ferbe aufjutueifen*

2>a* wunberlute 936lf«en, ba^ auf biefem

v Sagen faß, frappirte bie ©ejMfc&aft am meiften.

SKit Äinbttn unb €rn>acf)fenen, mit «DMnnew
unb SBetbern war er voUgeftopft. 3fber Mn
Äu&enpaar fehlen bem anbern freunblid) }uge*

neigt. 2fa* ben braunen ©efic&tew fpradj

*H*..&<fi($49en,- 'Qeil* entfc&iebener £aß
unb 2BtberwilIe. <Da$ war «eine ffamilft, fon^

bem tln aufgeraffter $rog, ber, »ermut&fttfr

nur bur<$ $ur<*t unb ©ebfirfniß ber 3ia&rttng,

ioefer jufammengeljalfen würbe. .

3>er föarf« «UcF.be* Oöerften entbeefte

bje* fd^on in iiemlid>er gntfernung.. €r fa&

auef) beut(i#, wie ft$ aü* bem 8aub^i(6e
im Hinterteile be* 2Bagen* ein &efler

N
al$ bie

Uebrigep geffeibeter tyiann I)en>ot&ewegte, unb

auf ein 'emjaljmenbe* SEBort wn l&m alle ftcfc

nac& bem ^aufe juteljrten, unb mifbere ©eber*

bin annahmen, au# v£aar unb Äletber in bef>

fere Örbming ju (treiben futtern

2>er »orbere Sagen $lett fc&on am ©ajb
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"

&ofe, aW ber anbre 6eim «£errenf>auf* vorü&er#

fam, unb dußerft bemät&ige ©ruße bte ©ewot

gen&eit ber ©utf&errföaft er&itten " ju Wollen

ftyfenem

&aum ftanb ber jweite Sagen ftitt, a(*

audj fd^on ofle« $erau*gefi>rungen mar. 3ebe*

fceeiferte ftc& ber 3W^e be* 9tac&6ar$ fralbigft

|u entfomtnen. 2>a$ überaus jfinfe unb tftnfb

Ucf)c J£>era&fprtngen feftft ga& ben ftc&er(!en

3(uffcf)(u& A6er ba$ ©ewer&e ber fieute. Un»

ftyl&ar waren eS Squtttöriffen.

2>er O&erffc äußerte/ baß fte p&ngeac$tee

ber e&rerWetigen ©röße ifjre St&nfte tt)of>l

fäweriic^ (jier 9>reW ge6en, fonbern affeiti 93er?

mutzen m$ o^ne SSerjug ber 9teftben§ $u

reifen warben, weit e* fttty faum ber 3RA$e

verlogne, bie reiche fiofung, mi$t fit bort

erWarte, be* bflrftigen ©ewinnetf &a(6er, auf

bm fie f)ier rennen Knuten, auefc nur einen

Sag fpäter einzunehmen*

„2Btr l)a&en biefe 2eutt," fagte er, „ t>on

i&rer fc&lec&teften Seite gcfel>en , ofjne bie J&off*

nung, fte au$ von ber guten tennen tu

Wrnem"
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©eine ©emafcHn Wien e6en i$re 2fbnefgung

vor atten ^aWbred&eriföen Äönffai auSbrütfen

|u wollen, alt ber beffer benn bie Uebrigen

gefteibete 3)tann ^erüberfam, unb na<& einer

tiefen SJerbeugung um Crlaubniß bat, (tdj '

einige Sage Ijiee aufholten ju bflrfen. Set

©urtbefifcer fonnte um fp weniger ttwat bat

gegen, £aben, ba ber (jbfHd&e grembe ju g(ei*

<&er 3eit einen ganj un*erb4<$tigen <pa$ aber»

reichte*

„3lur erfut&e i<& ©ie," fagte ber^Oberffe

(AdMnb, „3N 2euten rec&t efnjufdjirfep,

baß ade* Unerlaubte aucfc in meinen S>6rfern

verboten ift, bamit verbrieften ^dnbeln au*'

gewichen werbe."

„Sorgen ©ie nfd&t, gndbiger «£err, Sine

feljr flrenge SDifciplin greift ber Ambition mei*

ner Gruppe na<fcbrflcf(i<& unter bie 2frme. ©Je

ift gewiflfcrmaßen i&re eigene, geheime $o(ijeL

3Me mäffen mir für einen unb einer für alle

flehen. 3eber &at bie $)ffi*t auf fid? r ba*

Unrecht be*$nbern ju entberfen. 2fud> wirb

er baftir jeber&eit obenbrein belohnt; wogegen

dbyGoogle



150

bje 2Jer&eitrtlic&ung immer ju ein« empfind ,

Itcfan «träfe fötjrt."

SMe ®emaf)lin be$ 06er(len tonnte ifjren

2f6f«*eu tfor fo graufamtfn gjer&Ältniflfen fautji
,

t>er$efjten* ©er grembe entbeefte il)n unb fagte

od^fel|u(fenb: ,,©n jeber muß p* in feine 8age

yi fügen fudjen. 3* $abe gefunben, baßo&ne

eine ®eJ)anblung biefer 2fr t fein 2fu$fommen

mit folgen Seilten 'iß* Uebrigcn* ffinnen €w.

®naben um fo flc&rer auf meine SB<jdtfamfeit

am Diepgen Orte rennen, ^a id) baf ©IA<!

$aie f)kv geboten ju fepn, «nb btefer&alb bop*

pefte &erj>(lid)tungen gegen ben Ort unb befTen

gnäbige Jperrföaft in mir fü&le."

,,53on $ier?" fogte bte O&erßtn wrwuni

bert.

„Srtid&t anbei*, gnibfge $rau- «Kein SJater

( mv ber ©cbutaieifter e$uf*er, ber t>or £ur*

jem erft geworben tjt. 3* «*""* ^M) £alJ°'

laro, »eil id> gefunben tyU, baß mein ®e»

werbe unter ffaltentfcbem 9iamen ftcb etwa*

banfbarer 6eweifl, affunter beutfcfjem."

©a* 3ntereffe ber J$errf<baft an bem nic&t

ungebilbet fc^einenben SDJanne wrboppelte fi$«
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€* mv Mannt, bajj ber wegen ber aJoKfc

menge be* .£ir$fpie(* jiemfid) reid> »erfiorbene

@d>ulmeifler feinen einzigen ©o&n auf ben

9>flid)tt&eil rebujitt, unb eine entfernte junge

SJerwanbte &ur ttntoerfalertin eingefefet &atte*

9Ran bedauerte %fjn ^tt nid)t allein au* ge*

wohntet £bflid>feit, fonbern au*, weil burefr

bic angenehme ©efiaft be$ jungen (DJannetf fo>

woi)f, afc burcf) fein ©enefjrraen boö SKttietb

ber ©utäfjerrfcbaft i»<rflid> rege geworben war*

„SÄein IBater," fagte £a(jo{arp, „f)at

iiic&t vdtcrlid) an tnlr ge&anbeft. ©aber glaube

icO alid) um fe e&er t)on bem SRecbte ©ebraticty

machen ju müflen, mi mir gegen fein ^jta*

, tntnt ju ©ebote ffe^t. gd ,&at einige wefent»

lid[>e SKängel, unb i* bin im ©egriff tiefen

fagenannten k$tm SSitten fbrmlid) umjuftoßcm

2tod> »erjei&en €w. '©naben , ba§ id> ©te mit

biefetfSingen be&eUige, weld>e bat ©ffptäd)

unwiHM&rlidj fcerbetfüfjrte. 9lur nod) , eine

untejrt^dnige SMtte erlauben ©te mir. 3um

Sanf fftr bie Qn&bi&c 2fufna&me wAnfdjte id>

ähnm etwa* yvn ben ^ftnflen meiner %xw*
fe&en ju laffm. .
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<Der Ö&erfie jeig.tr ft* 6etfattig, unb ber

Sag baju würbe feftgefefct. ,

'
.

«Jlo* on bemfelben Xbenb fii#t« Cafyolaro

bett g>a(tor auf, um i&m fein SJor^aben gegen

te* SSater* Seftament mitjut&etien. 2>er gute

fromme SSRann entfette fl* bavor. €r fuc&te

tym bie ©ere*tigfeit be* väterlichen Sorne* jn

bewetfen. „2>enfen ©ie ft*/ junger Sfeann,"

fagte er, „einen ©rei*, ber tiefet in feinem

©eeuff geworben ift, unb tf* eine*, ©o&ne*

erfreut, in bellen JpSnbe er biefen »eruf legen

famu S>en!en ©ie ft* einen ©o$n t>on %a<

lent, Äenntniß unb SBUlen baju. 2Ba* $at

ber SJater weiter ju tf>un, al* Daf>in ju (Ire*

ben, beiß biefer ©o&n na* feinem $(nf*e.lbfn

fein 2(mt erhalte» Xu* hierin begünfttgt ba$

©täcf öftren äjater. ©er ©of>n wirb ju fei*

nem Sia*folger ernannt Unb nun, wie ft*

ber ©ret* ganj geborgen unb glftcfli* glaubt,

wirb biefer ©o&n auf einmal bur* lodere

©efeBen bem jwar jiemH* unbea*teten, aber

bo* gewig e&rwörblgen «reife feiner Sufunft

entrifien! lieber ®*ufter„ wenn ©ie au*

bamaW, alt ©ie 3&ren wAcbigenSater &eimli*
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verließen, um jawn* unb jügeflo* itt ber SBcte

$erutpjufd)w4rrtten, feinen Kummer barfi&er at}*

2eid)tfinn vergeffen tonnten, fo bflrfen Qte boefr '

ba* jefet nic^t me&r; ober id> wörbe ©ie o^ne

SWcffyalt einen 55ftfe»id^t nennen. — Unb tljat

aud> nad^er 3(>r SSatet- niefct alle«, um ©ie

auf bie gute SJafjn |urücfjürufen ? 2C6er ©ie «

verfhpften 3()r O&r bem väterlichen 3Borte.u .

„SSBetl bie SJerfrinbung, in ber icfc bama(*>

Ie6te / Steckte auf mtd) fjatte, bie id) nto)t wie

ein mißfällige« Äfcib von mir werfen tonnte.

SBäre 1$ mein eigener «£err gewefen, wie

jefct.
"

*, Äeitie ©itöe weiter b(*r46*r. Stur fo

viel bttte ic& @ie, S&re« 23ater$ ÖJebeinen

nfc&t 'bur$ Umftoßung feine« Vitien* bte ge?

(tö&renbe C^rfur^t fcu verfagen/*

SBirtficfc mar ber junge SÖiann butd) biefe

Sieben unb ba* e&rwftrbigc Jtnfe^en be* «Pfart

rer* fc&wantenb in feinem Sntfötaffe geworben*

Allein biefer jtanb fefcon am folgenben $Age

wieber fefh $r $6rte nimHd) fcier unb t>a,

mit weiter Erbitterung fein SJater von t&m

**$ forj vor feinem €nbe geforoc&en tyatte,
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unb würbe babutdy fe entröfiet/ baß er nun

Hiebt einmal t>wt einem SJergieie&e mit bee

€rbin etwa« wiffen wollte/ beti ber Pfarrer

in SJorfcblag braute.

V

©elbft ber ©utfljerr füd)te vergeben« 3er»

mittler &u werben/ unb ti&ertieß, ba er bie*

fafj , bie ©ad)e ifjrem ©ange. Ue&rfgen* fanb

er %nuttffe an bem neuen ftetanntm von fo

«bentbeuerli<fiem bewerbe, wohnte mancher
(

Uebung ber <£quüibrijten bei, unb ergbfcte ftd>

fo fef)r an ber wotytgelungenen 23orfteHung,

wetebe <£atjofaro jur greube feiner fimiHc ver«

onfta(tet {jatte, baß et tl)n ju einer jweiiett

Bewog, worauf er einigen ©efannten au« ber

Sftac&barfctyaft €infobungöfarten febiefte»

. Q3ei biefer ©cieaenbeit fagte £a(jo(aro

:

i9 SM* l)ieri)er l>aben ©ie norf) gar Wenig von

meiner eigenen fertig feit gefetyen. Tibtv g(au*

Ben gt». ©naben niebt, baß icb immer nur

-ft(ä Ärttifer untätig neben ben Beuten ffelje.

3d> ^a6e meine 'XunfifpbAre fo gut wie Mefe,

«rtb besaite mir vor, Sbnen, e&e icb abreife,

mit manebem magnettfd)en unb eUttrtföeti

"V
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©tütfe ein Ötftnb^en, viefleie&t nid)t unam

gene&m, ju vertrei&en."

©et O&erfie erjagte hierauf, wie et erfl

vor Äurjem einen SKann biefer 2Crt in ber

Siefibenj gcfe&en, von bem i(m manche* rec&t

Wohlgefallen &a6e. 2fm meiften fei er bureft

bie fogenannte ©aud>fprad)e überragt worben,

worin öerfetöe gan| vorjüglicfc gewefen fd.

„©arin grabe/* antwortete £al§oforo,

„glaube auefc id) mi$ mit jebem meflfen ju

, !6nnen."

„<Da$ freut mi<&," rief ber O&erfte. „55e*

fonberä müßte ein ©efprdcfc , ba* jener Sttann

föeinbar mit einem $i>btenfcj)äbcl f)telt, einen

großen Cffeft hervorgebracht fjaben, wenn von _

©aftrologie juvor gar nidjt bie Siebe gewefen

wdre. 4 ' *

„SSBenn €ro. ÖJnaben bef6$len, fo t&nntr

man bie* ja verfuc&en."

,,©d)6n! u fdgte ber O&erfte, unb fügte,

naeftbem Caljofaro gute ©eweife von feiner ®t*

föicfUdtfelt Ui ber erwähnten Äunfi gege&eit

$atte, f)in$u: „9Kan müßte btt ©d)auerltd)e

ber ©ac&e nod) bur$. manche Sfte&enmtttel mehr
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$enwr&e6en' ^ ©. turcfc f*war$e ©eMeibung

be* G$emad>$, Jhtftöfcften aller ü&erftöfjigen £td)»

ter, bie SBSa^l ber SJtftternadjtfjhmb* u. f. w*

€:$ maßte eine 2ftt von geifHgem SDeflert nacfc

bem 2(&enbttfd)e, ein ganj Unerwartete* ©d&au*

fpief werben, wo&ei ben 3ufc$auern etwa* €i$

ü6er ben Stbtptt liefe, bamit fte 6a(b barauf,

Bei (Enträtselung ber &*d>e, rek&K4en ©toff

jum £adj>en Ü6er t&re eigene gurc&t gewännen.

IDenn of)tte einige* ©trauen wirb eS mof)l, wenn

ade* gelingt, für nlemanb abgeben."

Caljolaro nafym Sntereffe an bem $rojett,

unb verfpra<&, gewiß nicfct* ju vewac&Wfßgen,

wq* beffen ©ebei^n beförbern Wnne.

©n £&&ine* würbe Inbefftn geriumt unb

fc&warj au*gef#lagen. TLUt alle* m8gli<&fl

gefjelnu 9iür bie 06er(tln, auf beeren 8er*

fäwiegen(jeifr man &<«*«n tonnte, war von bem

S8orl)a&en unterrichtet.

S&r ©ema&l fatte fogar einen «einen Swtfl

Ui tiefer ©elegen&eit mit l&e. ©ie verlangte

ndmlid) , baß %n bem feltfamen ©c&aufpiel* bat

Sfßobefl eine« Sobtenfopfe* von Öip$ angewem

bet werbe, wonach ber «Jltefle Runter jeic^netc.
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2Wein ber OUtftt Uftanb barojif, bafr ein

wirfHefter @<&dbel baju ge$6re, weil fonfi bfe

Sttußon ber 3uf<$auet gar (efc^t gefttrt wet*

be» ffinde, aud) ber ©dtfbet, naeftbem man

M)n fpeetfeh ge$irt $*te, ju *oUfommen*r

tte&erjeugung, baß e* einet fei/ ben ©äfien

jum 2fnfd)auen herumgegeben werben foüe.

,
- „Unb wo$er ben ©c&äbel nehmen?" fragte

tk 06et|Um

„3>aför wirb ber $obtengr46er föon ©orge

tragen."

„Unb wclc&e* Sobten Stufte fott bureft liefen

frfoofen ©efteej geftfirt werben?" fragte bit

O&erftin.

„SSie fcntimentaU" rief Äielftolm, ber bte

©aefte weit leichter naftm. »föcm ftiet e*

woftl, baß ©u fein ©cftlacfttfelb mit angefeftett

flafl, wo flir bie Stufte ber lobten nur fo

fange geforgt i(t, a(* ber Sanbmann e* will,

«uf beffen 2fcfer pe eingefeftarrt liegen."

.iGSott ftewaftre miefe aueft für folgern 7lm

tliai" fagte We OBerfHn unb entfernte <!*, *>*

fie wofti merte, bnjg ber ©emaftl für t&re Cin*

wenbungen bureftau* feine empfinglfcftteit &efaf.
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Auf fein ©ef>ei& f#«ffte ber Sobtengrtter

einmal bei 2ffreribl einen moljler&altenen ©c&d*

bei $er&ei.

Am borgen bei für bal eigene ©d)anfi>iel

feftgefefcten $agel fanrt*€atyolaro e&en im natyeit

SBdfbdjen Aber bie Xnrebe an ben Sobtentopf

imb beffen Xntt&orten, aud> barü&er nac&, wie

ber @d)Äbel am beften ju placiren fei, um fo#

gteidj bcm 93erbad)t entgegen ju arbeiten, all

ob feine antworten &ur<& Communication mit

einer verflechten ^erjon l)en>orge6rad)t würben*

3>a fam ber Pfarrer vom Filiale gefahren, »o*

§in er in ber Sftac&t ju einem ©ter6enben mar

geholt worben. ©er fromme iSRann, ber in

biefem jufiBigen gufammentreffen einen Singer*

jeig bei <$imme(3 }u ftnben glaubte/ ließ f)cd>

ten, um ben 2f&entf)eurer nodjmall ju einem

SJergleicbe ju ratf)en. „Sd> &a6e,u fagte er,

„von ber St&in S&re* SQaterl erfl gejlern

3fbenb einen ©rief erhalten. Um alle bffentlldje

©töruttg ber legten Verfügungen bei wArbigen

SRannel ju vermeiben, bietet pe Stönen Mt

J&dlfte bei it)t jugefproebenen SBermbgenl frei«

»Mg an. Sal werben ©ie bod) wö$( fcero
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ungewiffeip 2fu«faHe eine* für ©ie auf feine

SBeife e&renvollen <projcffe« wrjie&en ?
"

2füetn Caljolaro blieb babei, baß bic ©efefce

jwifcben l&m unb bem ^rblaflfer entfdjeiben

foüten. ©er rechte ©ejW)t$punM war bem

jungen Zahlte verrücft, au« bem er feinet

SJater« SBiberwtllen gegen \f)w Ijitte beurtl)ei«

len follen. ©er Pfarrer, ber alle Sitten unb

2}or|Mungen verfcfywenbet faf), verlieg t$n tm

Sorne, unb £aljo(aro gin(j langfam in ben Ö5afl»

$of jurfief, um ben £<juilibri(ten t(r $>cnfum

fftr ben heutigen Sag aufougeben unb i^nen

juglei* )u fagen, baß er jwar niebt in ber

9Mbe fepn, aber bod> von weitem alle« Star*

jftqltclje wie alte« get)Ur6afte beobad)ten werbe*

2fu* ba«, baß er ft* ben ©äffen nid&t al«

SBorfteljer biefer ©aufler jeigen wollte, war

ein äunfigriff auf bie 9?ad)t beregnet, wo er

*{« ein gänjl(d) Unbefannter baß Stöt&fel&afte

ber ©cene ju erl)6(Jen backte.

S)a« SJolttgiren unb ©etitanjen lief tJorjßg*

U* ab. 3e feltener bie auf bem ianbz leben«

ben Ö5afte etwa« Sebeutenbe« in biefen Sänften

|u f<$en betamen, beflo me^r fanben fie fl<&

3
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veranlaßt , b(e «räfte ber trappe ju &ewun»

bem unb ju et^ebett. SJefonbern ©eifall* ge#

noffm bie Äinber, bie für tyx Wter in ber

Sfjat ni«t wenig fctpreten- Da« SRitlelb mit

einem bebauentfwftrblgen ©cfcicffale ging bem

t&eifafl |ue Seite, unb bte Samen beeiferten

fid) burcft ((eine (gaben freunblic&e ©eftyter

$ervor|ulocfen.

3)ie ©efötcWic&feit bet Gruppe mar ben

janjen Slac&mittag ber ©egenfianb be* ©e#

fpracfc«, ja'ber 2fbenbttfc& fcatte no* viel bat

vonju &Sren, 6t* ber £au*i)err, weiter bl«

ba&in l)4uftg ab » unb »umgangen war, enbltd>

ebenfalls feften 9>lafc naljm unb alfo anfing:

„3* freue miefr, meine gnä$famen Sreunbe

mit bem «einen ©c^aufpiele, ba* i$ tynen

ju geben $atte, fo jufrieben ju fe&en- 3*

freue mi* um fo me$r barfiber, bafrid) man*

d>e* giarärltc&e mit bem Sflamen: unbegreiflich

belegen &6re, ba ic& im ©tanbe bin, ttod> biefen

2(benb etwa« in ber $&at Unbegreifliche« 3&*«*

«Prüfung ju unterwerfen. & ift ndmli* in

biefem 2fugenblWe ein SJlann auf meinem

©ute/ ber einen fo feltfamep öerfe$r mit ber

©elfter»
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QWflerweft $at, bofc er bie Sotten felbp jur

Antwort auf feine fragen ju neigen tfetfte&t.

»i.Cf/* fagte eine ©ameladjenb, „machen

©ie un* nicjjt Gange!"

»S'fe* fpotten ©ie," verfemte ber Oöerfb,

„aber ic& wette barauf, baß 3$re Saune bei

ber ©ceue ein wenig erfetyftttert werben fott."

»34 flt&e bie ©ctte ein! " war bie %nu

tt^rt.

, Sie ttebfigen traten ber ungttubigen 2>ame

6ei, unb etftörten fty fo taut unb übermütig
^

jegen bie Stakete t>on bergleid&en ©(ftmer*

fernen, bt*$ ber O&erjte für ben Sffettbet

*er&abenben wirtö<$ beforgt ju werben anfing;

«nb gewiß bie $anje ©acfye unterlagen $Atte,

t*enn er ntf)t von feinen Mafien frlbft beim

SBorte gefaßt körben wate*

SDie (Säße gingen noefc weiter« ©ie bram

gen in ben &<rtfj, fle be<& nit&t fp (ang* auf

bie verfrorenen A großen ©Inge toarten )u taf«

fem 3fber ber Oberfte, ber, um nur einiger*

maßen feine Stoffe ju behaupten, ben ©pott,

weiter fte baju antrieb, ganj fgnerttfe, ver*

n. $5. ix
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fieberte erufHiefr, bag vor ber $tftterna$tfe

ftunbe tat €*periment burc&au* unmöglich {*<

gnblicfc fc^lug bie $f>urmul>r jivölfmal, tonb

ber «£au*&err »intte ben 9&ebienten, baß fic

euttge Sieben ©tü&le vor bie $()ür eine« @ei»

tenfabinet* festen» Samt (üb er bie (Säfte eitt,

auf tiefen ©fohlen $(a| }u nehmen, unb hu

faf)l, a(* bat gefd>ef)eu war, ba* 2(u*t6fc$eR

ffonmtUdjer Sinter«

SSäOrenb biefe* vor ft$ ging, fagte er:

„9lod> rata td) meine greunbr vor attem SBort

»i|e gewarnt &a&enl<*

€* war in ber $&<rt> att o* tote €rn(te unb

geierlldje biefer SBBorte cinerv tiefen ©nbruef auf

bie 'Berffemmbiitg maefce, weiter fc&on ber

©<&lag bec J0itttetna4t^1lunbe unb bann ba#

SJerßfdjen eine* gic&t* naefr bem attbern einen

$i)eii tyre* Unglauben* benommen ju $a6en

2)a§u erfäeflen au£ bem &ema$e, vor beni

bie aSerfammlung faß, /ber ©eijier&efdjm&rung

tiefe, wunber|i$e $6ne, bie von a&gemeffwfr

•§att>metftyägen unterbrochen würben, 6i* enb«

U<& beibe gtägelt&ören aitfetnanbec jlogen, unb
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•st* bet SBetytauc&ttotte, Welche Jbai ganje

ÄoOinct auffaßte > na<$ unb na$ bie mit *in*

fasern ©^»arj leflelbeteu SBätibe jum $8ot*
'

fcf>ein (amen; riebjt einer efcnfaO* fömatj um«

$angenen 2fra> wn bet ein $ebttnfqtf ble

©efeHföaft W>auerlU$ anMiefte. -,

©tfcon jefet fc&ienen bie 2tt&emjöge bet

3Cm»efenben tautet anb untf^ret ju twtben aU

|uuot, Sa, bte Unruhe wgröjjette fiefc/ je»

nie&t affmätylig bet SBetytant&nc&ei bem (loten

Sichre t&eic&en mujjte, bat von einet an btm

gMatfonb ÄefefHgten stoßen 2(a6aflet(ampe <ptf*

ging. Xnc^ (Heften bie melften fe$t 6efotgt um

fl<&, noie jte ein ©etdufö ^intee fl<& vernahmen,

wel^e* fceitöuftg gefagt, »on njemanb fytx&fttH,

«(* ein 9>aat «$au6offitfftnten, benen bet O&erjle

erlaubt $atte, bk ©eene in einiget (Entfernung

tnit anjufe&en.
l

9la^ einer üRinuten langen $obtenjtltte trat

enblicft Safjofato von bet ©cite fcet»o*. Sin

langet Oatt fcatte fein nocl> |temUcf> jugenb»

Ud)(6 ©eficftt bermaßen verdnbett, baß et, felfrjl

warn if)n jemanb t>ott ben 2fnu>efenben M)on

fröret gef^en ge^6t $4tte, fcfytfccifefe »lebet
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ertohnt werben »4re. Sie morgentfnbiföt

JCUibimg # bie er ju bem HU gemdf)(t fjatte,

tarn ba|i|, fo baß föon feto auftreten allein

eine große SSirfung l>er*pr&rad>te*

Um fogletcfc burdfr beft r ©eolj auf feine

$&t)ere Äunft §u imponiren, §atte ber Oberfte

i^m geheißen, o&ne aUe Serbeugung unb f)öf»

li#e 2fnrebe an bie ißerfammlung aufzutreten,

aud) ftberfyaupt eine ©pradfc ju fdfccen, wel$e

von ber gewöhnlichen Umganglfprad^e um ein

fWert(ic&e$ a6wlc&e. ©n mpjhföer Äalima«

tia*, meinten freue, wörbebabei gar ni$t)tt

verwerfen feyn*

Caljotaro begann baf>er mit tiefer, erfegät*

ternber ©ttmme:

„©a* 2eben iji ba, um ft$ in ben fd)War»

Itn ©d>tanb, ben mir $ob nennen, &inab|u«

tauten, unb bort einem ganj neuen, ftiütn

9Ui$e einverleibt ju toerben. & au* biefent

Steige triebe? fcroorjujie&etr, barin be(te$t bet

Smccf aller &Sl)crn Äunfh 3R6gttt S&oren unb

©d>wat&föpfe von Unmigtteftteiten f$wa$ety

ber SBtife befiagt fie, bie nid^t nrtffen> wo*

mftglUfc ober unmbglicfc, wa* ma$r ober falfö.
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SM* 2id)t übet ©Ratten ift, bie bie stoßen

©eifiet nicftt fennen unb begteifen, n>e($e auf

ben fiummen Öröften unb ©ribetn, au* ben

letfaQenen ©ebeinen bet Abgeriebenen eine fo

föauetticfte alt wa&te @pta#e *ot ba« etjtaurite

O&t bet Ctbenben bringen« — 2(n €ud> , bit

3^t fciet vetfammett feffr, voterjl ein matnen*

be$2Bort. «£4tet €uc& butcb itgenb eine vor*

»i&ige $tage bie 9lacf>e bei ©eifle* ju tefjen,

bet von meinem etflen Sorte an biefen lobten«

fopf unftd^tbot übet Üftn fc&meben ttitb. t8et»

fuc^et übrigen* Suet ©tauen ju mäßigen, unb

$6tet alle* in 3>emutfj unb StoJje* SDemt i$

ne^me bie ©efyorfamen in meinen md$tigen

&<bufe, unb (äffe nut bie §te*(et von bem

tvofyfoetbienten SJetbetben eteilen."

©et 06erfte bemerfte mit innigem 5Bof)U

gefaßen, weisen €inbturf biefe fyfykn, mit

bet nbtfcigen $>ra$t unb Anmaßung au*ge<

fptocfcenen Sorte auf bie vot Äutjem nod) fo

ungläubige 9}erfamm(ung matten.

,vDie ©ac&e gelingt befiet att i<& mit tin*

gebilbet ^dtte!" fW(tet<e et feinet ©ema^lin

|u, bie jebod^.fein ffio^gefuflen an bet Öeene
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Gezeigte, ja fie einzig tyrem, (Satten }u 2ieGe

mit a&ge»artet l)atte.

Catyolaro fu&r inöefTen fort: „fcetracfctet

tiefen ©c&dbel, 2frmfeUs unb &ÄtfloS, wie et

jefet vor €ud) liegt, ge&6rte er einft einem

ber (loijeften, unroifHgften Tyrannen. SReine

geheime tfunft 6ffhete bie Stieget/ wefc&e bo*

marmorne ©ra&getoM6e einer Steige von Sür*

|ten verfloß. Unb nun ift er ba, bem @er

wetzten ber ©eifler Sfcebt ju fkfjeti After feilt

gantet einft fo futcf>t6are« £errf<&erlebenv €r*

gittert nfd>t, tvie fe&r er au$ in Sro&ungett
;

gegen mi# unb $u$ au*6red)en foflte. ©emt

nur verge&en* wirb feine Of>nmad)t ficf> mit;

ber ,verf<6munbenen ©cöße gegen meine J&errs

föaft A6er lf)n ju ßrfafien fu<$en, wenn (eint

ftraffrare »oreil von €uwr ©eite ben (litten

®ang meiner ernften fragen }u unterstehen

fudjt."

Tflad) biefem 6ffnete er eine ber Serfamns»

fong unfu&tbateSeitent^Arebe* Aattnet*, langte

eine £of>(enpfanne herein, jlreute SBei&raucfr

barauf unb ging breimal bamit um bie Uta

$*rum, un*erfMnbtt$e Saute na$ Aden vier
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Ccfen antfpttfynb. 3>a6ei |og er ein ©dfaert,

mit bem er umhörtet war, au* ber ©<&eibe,

unb (>ie6 bamit in betr SBei&fau* hinein, nuefr

einigemal mit entfefelid> t>erj»g«nem <8fcfi<$te

unb ai* ot> er bfn ©cftibel |etfpaUen »«ffte,

na* tiefem , ben jebccfc.fein @d>»ert un6e*

rft&rt ließ. 2>ann<f fagte er i^n mit bet

©pifce be* ©tfrwerte* an, ^iclt i&tt *or ftd>

|in unb trat bamit bm ^ngftcten Suföauern

itA&er*

„3Ber Mft toi, elenber ©tau*, $ter auf

«feiner S>egenf*l|e ? " fragte Caljoforo, unb

ba* nöd> mit feftem 2tuge unb gut a&gemeffe'

tjer Stimme. 2tber taum ift bit gragc au*

feinem SKunbe, fo erbleicht er plbfcltcfr, fein

3frm erjtttett, bk «nie fcfcnoanfen. S)te ftar*

?en, auf ben ©efctoei gerichteten Äugen we*

ge&en i&nu £««ro &<$ er juwr noefc ba*'

©#»ert unfr ben Sobtenfopf auf bie Uta )u

fegen vermag, finft er piü$iid> unb mit aBett

SRertmaten eine« gremenlofen €ntfe|tnl tu

9&ofcen.

<Cie anger Saffung geratenen ®A(te fe&en

ben 3&irt&, ber SBirtfr fie&t Me ®d(le am
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9lie*t*ttb »elg , 06 »icfer rAj}fMfr«ftt 93otfxtff

mit jur ®«d)e. ge&*re, ober »ie er fonft jit

crUhiterti fryti ,iti6c^te«

©f/ Serfammfung ifl attf^ fj6tf>#e gekannt*

3ßa« »artet nec^ fange, *6ee be* 2foff4>fuß

Witt f?c& nt#r flnben. €nb!i$ regt (14 Caljoi

faire toicbcr und fragt, *fc fein verdorbene*

Baterwteber fcimveg fei?

£at man ftd& .vorbei? ttrttttittert, fb erßamtf

man nun. ©er Ööerfte »ib tolffcn, nfo* biefe

©onbeeBarteiten ju bebrüten Jjfdtten, nnb 06 er

bie Srtfammiung mit bcm verfrorenen $ob*

r
tengefrri^e jura ©epen gel>a6t $a*e?

Catyoforo Äußert hierauf, er »©He fhft ist

«0e* ergeben unb jebe ©tfirafung feine« unfe*

Hgen $re^ett gern erleiben , nur 6fct*er infrAm

big, baß ber6«&Abel nrteber an feine Stülp*

(litte ge6racj>t »erbe.

Cr fcatte äffe Haltung verloren unb ftanb

au$ jtid&t eßer vom ©oben, auf , Mß bie

OberjHn feiner ©Ute na^gegeben tmb ©*fe$f

erteilt Ijatte, ben Sobtettfopf foglei^ auf bm
©otte«acfer ju f^affen, nm fyn »ieber beert

bigen |u (äffen.
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3>ei bem f* gottf unerwarteten Abgänge

ber ©ac&e *er»enbete ficfc (ein 2fuge von ben*

vor Äurjem noeb fo $o$fa$renben Stebner, »et#

$et gar ntdjt wteber ju 2(t$em fommcn tonnte

nnb von 3eit ju Seit ffe^enbe ©liefe herüber*

warf/ baß man fi<b mit fo lange gebulben

mfajte, 615 feine ÄrAfte »ieber |iutt iSoctras

gefammeit fepn warben.

(Der Oberfte t%\fä\\t injwiMjen ben Änwe*

fenben> wctcf> tin ©c&erj auf eine bi* fe&t

no$ : nnerfI4rlk$e :2Beife verfemt rooeben (bar.

€nMkb fing €a(jolaro fe&e f(einmalig m:
,,©a* Qautrffpiel, ba* t$ vorhatte/ f)ät

gar ftsr<$tbar für mfob gwnbtgt, 3um ©Jftcf

e

fdxtnt ber $5<bßgeefteteßen Serfammlung ber

f#recfti$e Änblict erfpart »ofben ju fepn, bei

mi<& t»o$( um aHe* ©ewußtfcpn bringen mußte.

5>entot ©ie ftd> , baß fanm ., ba i$ ben ©<&4*

bei mit bem ©c$»*rte aufgehoben unb ange?

rebet §&U, er mir aueb ganj in ber ©effoit

mehje* verdorbenen SBater* erf<beint* Ob e*

mein O&r »ar, bat feine SBorte fettf* $6rte,

xotiß id> nlcf)t, noeb wie fonjt mir ber ©in«

ber Jfarebe: ,,€r|i|tre JBatermJrber, wenn
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2)u ni$t utnteftrß unb ben ©eg ermtylft, ben

SDu fc&4nblicfrer SBetfe toertaffett $aß>« bergen

bracht »urbe,u • \

Sie gtaufenbe ©rtnnerung beengte bett

Xt$em be* 2fbent&eurer* bergeflalt, baß er ni$t

heiler ju fprecften *ermo<&te. (Der Oberfte

erklärte inbeffirn ber SBetfammlung in ber £4tje,

»a* biefer bunte! tn ber Kebe fe$n mußte,

, ©arauf fagt* er ju bem reuigen ®auf(et

:

>>'3>« 3^nen 3^re ^fantajte nun einmal ben

fcefrembenben ©treid) gefpieit fcat, fo etfucfee

i<& @ie, tyr, um f&nfttgen 4&n(id>en 83ocf<$üen

au*jutt>ei<Ken, wendend in fo weit |u gefcor*

d>en, um mit ber «Erbin 3$re* verfforbenet*

SBater* ben angebotenen Sergieid). eln|uge|en/ 4

„Stein, gndbiger ^ert,* eribfebertt er,

„feinen 93erg(eid>( $>aburcb würbe meine

e<6ulbigteit nur fort* erfMt. 20M foü ti>r

gelten unb ber q5ro|eg niebergef^iagen wert

ton." :

%

3ug(et$ »etfid>erte er, bag er feine freit*

!>erige £eben$meife abgeben Unb ben SBunfö

feinet 93ater$, ganj erfüllen motte.

©er Oberfte Äußerte hierauf, baß bM ein
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ftyr guter ©ebanfe fei, 6er tyn mit Um
©triefte bttrcMie Sledjnung, ben erlern tiefen

2fcenb gemacht &a*e, gdnjUd> attfftyne.

©te »erfammfung ermfiblte nit&t mit matt*

$erfei, juwetieu recftt feitfamen gragen an ben

©etfterfeJjer. Unter anbern »erlangte man ju

»Wen, pb ber «opf, ber i$m erföienen fei,

feid&end&nli^ ober gefunb att*gefe$en $a6e.

„a3ermut^i^ ba^ erfif/* mar feine 2fot*

ttort. „$te graufenbe SBirfung be« (Kanjeti

fcitte mid> fo jermalmt, bog ic& Da* «fnjetae

-m^f.barfiler *erg*ffen mußte» S>eh!en ©fe

tfc& nur einen ©o&n, ber auf bem ©c&werte

*n feiner ^anb* ben 4?opf feine* eigenen D3ater*

ablieft l 3>er *to$e ©ebanfe ttnnte Ja f^oit

allein ium SBa&ntfnn führen/
4

„£ittei<& bod) nicftt geglaubt," fagte ber

öforfte, nacftbem er ben ©eifieefe&er lange am

geflaut $atte, „ba0 ba* ÖWmiffen eine^^an«

ne*, ber wie ©ie bie ®efc bur^flreift $at,

feiner ®n6ilbung«raft wo* fo »ie( |u t^affm

machen »irbe/«

»2ttfo, gütiger .#err, ©ie |t»eifefo an

ber SBirfH^feit ber (grj^einwnff? 3$ meine«
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Ort* 6(tt btttit, bmnf ben fÄtc$terti#|ten ©5
«fcjulegen*"

»3ftt* $ef)6upjtutig »ibertegt fid> von fettfk

,

SBit ade ^fer frafren ja e&enfaü* Äugen fflt

ba^ 2BitfCic$e, unb niemanb fa& ctroa*, a(*

einen geroftfynlicften Sobtenfopf."

; ,,©a* fann fd) freiließ niefct ettldren. 3töet

no<$ me&r; i$ bin fogar Ä&erjeugt — rooßet

ift au$ mit ein Stdt^fef — bod^ fiBerjeugt,

wie von meinem eigenen Beben, baß btcjec

e^äbel »itfiicfc bei; ©c&ibei meine« SBatet«

fel&ft miffe gewefen feyn* Xucft hierauf ertiete

fe& mtcf) ju bem fd>auer(t4>jien ©be*"

„S^nen btn SWeineib ju erfparen, foff fo*

gleich vom SobtengrMet Xutfunft eingeholt

werben."

3)et'06etfie ging $inau*, um bic^ anju^

orbnen, 2fl* ernaefc einet SBciie. wiebet $et*

etnfam, fagte er: „SBunbeefrat genug ifi bet

$obtengr46er fcfet im *£aufe, a&et nUtyt in

bem Sufianbe Antwort ju ge6en. Um ba*

^d^aufpief; welche« iefr meinen ®i|len juge#

ba*&t J)atte, e&enfaü* mit aniufe&en, ftat et

fid^ unfern geuten beigefeOt, welche ju bem»
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fetten SwecFe bie fy&rt, bind) welche bie

Slauc^pfannc ^rreinöe9ebrn mürbe r leife geijfnet

$aben. Su^leicf) mit unferm ©etfterfefter ift

au<b ber SobtengrÄbcr umgefunfen unb bi* bic$

fen 2fugenblitf no<fr nic$t roleber jum 95cn>ugtf

fepn gelangt, obfc&on alle j&ier&er gehörige SJitt*

te( verfugt »orWn finb,"

Clner -'ber anmefenben Ferren behauptete

jefct, b*$ ein (tarfer Siquor, ben er, ber eben*

falls }tt Oljnmac&ten geneigt fei, bei fid) ju

fähren pflege, bU flartniefigfien 3ufMe biefer

3Crt jeberjelt juverfdfflg vertreiÖe.

5Die ganj* SJerfammlung begleitete if)tt ju

bem Äränfen* Jffrer aud> biefe* Mittel fd>fug

nldfrt an» „Unfehlbar ifl ber Sßann ein $(nb

be$ $obe$," fagte ber «£err.

Sie Sfturnw&r, meiere eben bie erfie ©tunte

riaefc Mitternacht anfagte, mahnte tum 2fuf»

bru<&. 2M> bie SRegung, bie unmittelbar bar*

auf in bem Ohnmächtigen von felbfl |ic& jeigte,

$telt bie ©d(le betfammen.

,>©ßtt fei ©an!/4
rief ber fiErwa^enbe,

» tag er nun »tcber jur 9tül>e ifl

!

u

„ SBer , 2(ter ? " fragte ber Oberfie.
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„3>er feffje ©$*lmei|ter!< 4

v

„£at benn bar ©<ft4bel wirflUfc biefem

B*$8rt?
a : '

f
,

»2Td), wenn ©ie'$ nWjt unflnibfj nehmen

.

wollen, ja; 2flte 2eute uhb Sorwifc; man

fönte e* faum glauben. 2fber 1(6 $a6e boefc

Wellen gehabt tSlnn ift e* fo gefommen."

2fu$ tiefen rit&fei&aften Sorten mar wenig

|u nehmen, ©atjer fragte ber Oberfte, wie

et auf bie Sbee geraden fei, jujt be* ©c&ui*

meijter* @^4bel $erau*$ut>olen ?
'

„ €ben au« gottlofem Sorwifc. ©a fpricftt

man immer, baß/ wenn Äinber bie ©<b4beC

tyrer wrjtorbenen (Eitern na$ Sftitterna^t «tu

reben, biefe ©$4bel wieber ju (eben anfangen»

2>a* wollte t$ benn verfugen, mae&e aber in

meinem Seben ben Serfucfc nid>t nod) einmal»

3«m ©töcf ijt ber @<b4bd nun lieber jur

Stufa." . -

SRan fragte tytt, wofar er ba$ wfffe?

unb er antwortete, ba£ er oüel in feinem

$obtenfd)lafe gefefcen f)abt. ©cfctag ein« ' fet

feine grau bamit ju ©tanbe gewefen. SDabet
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befd&rfe* er tie 2frt i|re* »erfa&ren* nebfi

allen UtajMnMnii •

,

©te SÖerfammfong war von bem maufterfei

UnerflärUdüen wiebej fo munter geworben , bag

fic nun aud? bic 9ttUHe(r bei ©ebietrte» ü&
Watten »oute, ben ber Oberfto be«f>*lfr foglety

an bie grau bei $obtengt46eei «bfc&lcfte* SBjrf»

tt<t> verljtelt fi# alle*, wie Wefer gefaxt [>atte.

©#lag ein ttyr war ber ©ctylbel neabeerbigt

gewefen*
,

S>ie fonbertareti JöorfWe Ratten flimtftttlicftett

Jfawefenben eine weit jc&aijerß<$ere 9ta4t$er»

beigefügt, a(* ber 0&er^!e tynen jugebai&e

fcatte. ©eine eigne ©nbtlbungtfraft mar fo

«ufg«rei|t, baß i&m jeber leiste SBinbftog, jebe*

tniflernbe ©ret M Hz »ot&oten eine* tmwill»

Hmmtnm gitfamwentreffeni mit ber ©elfterwelt

erf$ienen. ,

9Wft tiem erfien Sßorgenlkfcte »erlieg er ba»

$er fein fdjfa/tefe* ©ette, um am $en(ter ja

fe&en, wft* ffir ein f8eb*i f*on vom ©ajtyofe

$er ftc^ öftren lief. €* waren bie ©auffer,

WcU&e Won fo unb fertig auf btn SBagen

fageit, um,abjufa^u> \f5aftol<Mr^ fe^Jte noc&.
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Hhtt *ott eeföien er tUnfaüi an btn SBa$e»,

9Ran na&m n>trfli<& 2T0f*ieb twi il>m. ©e»

fonbiw fäienen ;bie Äinberbiefe ^tennunft fe&t

ungern ju ffl>etn

-. 2>fe SBagw ginge« «6, unb bet 06er(le

»tafle bei» 3utflcf^(ei6en^n.

„$aft wnfJ'fc* fürc&ten/' rebete et i^n

6eim Eintreten «t r „bag ©<* bie $ruw>t

ftan fceute ginnte* aufgeben fyabm ?
"

„Unb fottte t<& bie* nidjt, obiger Jjere.*

„ €« 1(1 meine« «ragten« ein fafl fr Aber*

eiltet ©<&rttt att bet, meldtet @le in tiefe

S8er$4fmifFe verflogt. @ie $*tten boefc bat*

dttf benfeh muffe», ba* «eine ÄapUat, *** to

Ux ©a*e pdt, mit jutet ©elejen^eit $e*

*u*|u}ie$en."

, „@ie «crsefTm, #ert O&etffet, »a* mit

Jegegnet ift, unb baß f* feinen ruhige» Äu»

genMitf me&t untet jenem f<$ nur $«tömenf**

U^en Äreife &a*ett »orte** 2>et JfnMitf von

voriget 9l<uftt etfUttt mir no<& immer 'ba*

©M in ttftt 2tbetn, wenn id> tyn' in mein

©ebddjtnig juröefrufe. 2ffie« mag fo^ldfr

jut Betonung be* föwerteleibfaten Ratten«
- 9*'
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gefc&el)*&* itefcrigen* (>a&e icfr micfc nod> ganj

leiblidj au4 ben SBer^dUniffen gegoren, bie »a$r*

lieft aucft nid)tö 2fntiet)mlid)e$ Rotten« SDenfett

©ie ficf> nur bat Ungtöcf, einem $rupp jufom>

mengeiaufener 9)ienfcben vorzuliegen, bie um

einen Riffen fdjfecfcten ©rote* baä geben jeben

2(uqenbltcf aufö @pfel ju fefcen gelungen jlnb.

2tüe* babei nieftt* a(* leerer ©c&ein, Wie*

muß jufammengegeijt werben, um bem dangen

feine Wmmetlic&e Spifienj jur Sttot&burft ju

frijlen. ©ie ©felette uon ^ferben mögen aW

traurige ©eweife bienen* 2)er £u(Hgmad|>er

(ei ber Sruppe, ein ISRenfc^ oftne ade* ÖJefäftl,

fyat Idngft nad) Ucberoaftme berfeiben getrachtet,

ßr ijt, id) weiß e* flehet, fefton bamit umge*

gangen, mid> auf irgenb eine SBeife au* ber

SBelt §u fc&affen, um |u M«em 3u>ecfe jti ge«

langen« ©afjer fann man e* roofti nieftt lieber*

dlung. nennen, wenn id) iftnt aud> für ein

geringe* (Selb meine Stee&te balbmbglk&ft a0#

getreten &abe, Stiemanb bauert mk& af* bie

armen äinber, ®crn ftAtte icb fte ifjm abge«

fauft, um fie ber unfelfgen ftmfoa&n |u ent*

liefen, aber um feinen QDret* waren (le i&ro
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feil. 9ÖWn Srofl fft nocft/taß bie fc&Mte

©ebanblung , bie ifjrer bei iijm unfe&töar warf

tet, fie oermutf)U<b jur ghicbt antreiben unb

fo einer beffew ©eftimmung jufüf>ren wirb/ 4

„Unb ©ie, waö benten ©(e anjufangen
? *•

„ 2Ba* id) gefaxt f)a6c Srgenb ein Keiner

unbefannter SSSinfel ©eutfölanb* fottbem $e*

rufe gewibmet werben/ ben mein Sater mir

jugebacb* §atte5
"

2>er Oberjte bat tyn, nodj einige Sage ju

»arten, »eil er vielleicht etwa* für feine 3u*

fünft t&un fbnne* 3n$wifd)en fam aueb bie

Crbin feinet 93ater$, um fid) mit i&m |u be»

fpredjen. XU er i&r feinen Cmföluß eröffnete,

erfuebte fie i^n, bit £4(fte ber €rbf#aft wenig»

ßen* al* freie« ©ffebent von ifjt nicf;t jurücf»

jtfweifen* ©a* milbe gutmütige SBefen ber •

^äbfeben 9>erfon geftri iljm bergeftaft, baß e*

f\cf) ba(b gar um il)re Jpanb bewarb. t£e erhielt

bie 3ufage barauf unb ber Oberfle forgte nun

um fo Heber für ben Sftann, ber ftcb fein

2Bof>lg«faUen erworben Ijatte, Auf einem fer#

nen ©ute, ba* feiner ©ema&lin $uge$6rte, be*

X,
|_ - '
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frlebigte er €aljof«ro»* Verlangen, feine* »«er*
«eruf fowjaf«$m. €$e erbaftin «6ging, fucfju

er feinen beutfcften tarnen wieber $<n>or. Xu$
borgte ber »er Äuejetn noefc u6er feinen etarr.
pnn erjurnte $a|tor Im ©eifern ber ©u«.
$errf<faft ble Stauung be* freien $aare«, bem-
ein artige« $e|t auf bem ©Stoffe bereitet

»urbe.

3Tm 3Tbenb, ai* bie ©onne faum untrrgr«

flftngen mar, unb bie 9leuoerma'$(ten etwa« ent>

fernt »on ben Uebtigen Im Saubgange M einem
tiefen Siac&finnen ju uberlaffet» föienen, bn

fa&en fie einonber, piogilcft mt, unb tt mt
i$nen, a(« ob jemanb iijre £anbe ergriffe nnb
In elnanber legte. SSenigfien« wertem fie,

ber Ititb, fic& bie £anb ju reiben, fei fo

rafö unb unwiflW&rH* m (eiben jugleicf) rnt*

ffanben, baß fie feibft ein fcefremben baruber

«ngewanbelt $abe.

Cinen »ugenbßcf fpdter litten fie au«
Selbe bie Sorte ge$6rt: „G5ott feflne €u<$!"
unb j»«r gnnj beut(id) von ber ©timme M
»erfforbenen Sater« dulgefpro^en.
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Äurje Seit tarauf Äußerte bet neue €&e*

wann gegen ben Oberften, baß tyn -o&ne tiefe

tröfliic&en Starte ba* förecfli^e $ilb au*

jener, fret>etyaften &*& &wi$ 3eirteben* t>en

folgt unb feine feligfien etunben plö&tt<fr »er*

giftet &aftert würbe.
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£>te fd)war&e Kammer.

X n e f 6 t c.
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Unfer Sournalijtifum beflonb nur au* tret

«Perfonem 2(ftuatiu$ SBetmutl) gab bie

Selefcrten ©lütter, ©tabtpfjpfifu* S54t*

mann bie eleganten, unb icfj, wa* webet

gelehrt nod) elegant/ ober beibe* jufammen mv.

&ki<f)\VQl Ratten mit unfre €om>ente unb

©djmäufe fo gut aW /mbte Soutnalgefettföaf*

ten, ja, wir übertrafen alle inbte barin, benn

tt>it Ratten tägfiefc Consent unb ©c&mauS, fo*

balb bet »ttuattu* feine Delinquenten unb

bet ©tabtp&yfitu* feine Patienten abge*

fertigt fcatte, SHefc beiben faraen bann ju

mit, unb bei einet pfeife Zabat unb dnem

Ärug 93iec (afett wir un* bat ntoiefte au$ tot

2iteratut vor unb matten unfre SJetnerfunge»

barftber.

35et Äftuariu* Keß fceute Wnger •»

gewi^ntid) auf ftcfc hatten* SBir fd[)m4ften

ein 2Sierte(f?ünbc&en unb beföfoflen bann, o$ue
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tyn, unfre literariföen Sektionen an|ufongen.

Qer allgemeine Anzeiger fog föon a(*

ba< neuefte auf bem $ifd)e unb von ber $>o(l

fam eben ba* graue Souvert mir bem grei*

mäßigen am SBir Ratten alfo (eine Seit

|u verlieren. 3d> ergriff ben Anzeiger,

ber in mein 8itfer • unb 2efe * Departement

gehörte, unb la$.

2>a* erfte 9Matt entlieft gerabe bie 2Jon

Haltung an ben Srelmfltfcigen, wegen Ktt

grauen ©tube. %d> (a* mit &eimli<$et

$reube, benn 1$ fcatte föon frü&er mit bem

©tabtp&pfifu* Aber bie ^rane ©tube bifpu*

tirt, unb hoffte mit biefem 2f0iirten in ber

<@anb, if)n unb feinen ©efpenjtergiau&en auf

ba* J&aupt &u fdjiagetn /

Stilid) l>at e$ lange gewunbert von bem

Sreimflt^igen fagt* i$ — ber bog

fonfi auf Stealftdte« $4lt, unb obenbrein in

^Berlin bie XuffMrung au* ber trfien J&anb

fcaben tarnt, ba$ er folc&e ©Inge aufnimmt/

unb fein SMatt gleidtfam ju einer Obffuranten#

propaganba ma<$t 3hm bin l<$ neugierige

Wie er fi<& rechtfertigen wirb.
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SSSie? — fu$r ber ©tabtpfcvfiti** auf

— mit ©Zweigen, wie'* fo ein (Segnet ver#

bfent! — Sabet warf er tfd> in bic 2el)ne

M @tul)l$, unb )og fo triftig, baß ^frife unb

ffllunb wie §wei tmltantfdje .Krater banupften.

Aber, i* bitte bid> — fu&r id> fort —
wer foQ benn fold)e Singe glauben/ >on wan»

belnben Sobtengerippen unb ber geizigen ©et*

trüb, bie fid) anfielen (igt unb 2id)ter an»

§flnbet, wie ba$ allerttrperl(c&|te Kammer»

mibc&en*

2(ber ic^ bitte bi$ — erwibette er etwa*

er^i|t — wer foff benn glauben, fcaß ity 2fuf»

gettärten allein ade SBeW&eit beftfcet, unb ber

Statur auf bie $Änbe fef)rt fbratet, waä ftc

bamit |u Wirten t>ertnag', ober fliegt? 3f)t

fäwafct unb fc^Wfl|t, unb je weniger if>r von

einer @acf>e \>erjte$t, befh> lauter fpre<&t i&r

baräber a6.

€r flopfte babei fo ttacbbrftcfli^ bm ${n*

ger in feine pfeife, bag ber Äopf a66radj, .

unb bie glimmenbe 2Cföe auf ben ©tu$l fiel.

«jccflfe! — fu^c er fort, unb (täubte btn
'

. ©tul>( üb -*- nimm'* nic&t übel, (ie ttc&meti
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bocfc immer fc&fec&tern $on |u ben' pfeifen*

3a, wa$ icfj alfo fajen wollte, Jpftjena&fcuber,

bu &ajt al* ©cf)u(cotla6orator ntd)t bie ©efe*

öent>eit, bi* mit ber Statut unb ifjren Äräften

\ fo befannt ju ma^en, alt wir 3ferjte. ®lau&

mir'* nur, wir wiflen fo blutwenig von bero,

wa* *ic Statur fann unb nidjt fann, unb wie

fie etwa* bewirft, baß — baß —
Saß e* ni^t ju begreifen ift, wie i&r

einen ©knüpfen lurirt — fiel ic& ein»

SBarum glaubt tl>r benn, baß Wirt f5m

tien? — nal>m er fc^nett ba* SBort — SBart

um fd^ieft i$r benn meilenweit nadj un$, unb

confulirt un* unb thut SJerfMnbniß unb beutet

gegen un$ auf? <Do fcabt ityt\ Sft* &wK
Wa* i&r eben wönfc&t, unb wobei i&r eueb am

wenigflen ju infommobiren brauet @o madjt

i$r*$ imSttoralifcben, im <£olitifcben unb öberaff.

•$abt if)t nifyt fdjoh fieute acretirt, weil fie

faxten, ber geinb tybt eine ©eblaebt gemon*

nen? <£r fam aber barum bod) ju eueb in«

2anb, unb fo (ommen au$ ©eiftcr |u eud>

in* £auf, uftb wenn i&r bie Obffuranten,

wie if>r jte nennt, aOe |um Äutuf jagte*.
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$aft fofft' i$ jtau&en — fa$t' ty fopf*

föfittefab — bu (jabeft felbjt einmal @ei(ter

gefe^n. ,

'

9?un — antwortete er — id> »ja mfcfc

c&en nfctyt für efrten ©eifterfefter ausgeben, a6er

fo et»a$ äl>n(ic&e«, töfe bem ©(enbf)cim in

5er grauen ©tube, ifl mir aud) pafjtrt, unb,

wunberttcfc &nu$, meine ©$laf(teffe tyieß bic

fdjmarje Kammer*
)

3*&t Ijatf e* ntc&tS, ber ©tabtpljpH*

f u* mußte von ber fdjmarjen Kammer erj4$«

len* Siacfc furjem SBeigerp flopfte er jicfc eine

frifc&e pfeife, vertat fi<& alle* 2a^en, unb

fing
v

an:'

3$ fjatte meine Untoerfltawftublen 6ef(fr(of*

fett/ unb famuürte, um mir 9&efanntfc&aft §u

machen , einige 3a$re bei bem ©oftor SBen«

be6orn, ber bamatö bie fldrffle g>rajci$ fcatte.,

SBcil id> für qten guten Steiter galt, fo über*

Heß er mir $Äuptfa#lic& feine autoartigen

«raufen unb ttiat&te e* ftc& auf feine alten

Sage bequem, @o föicfte er mi<f> unter an#

bern einmal auf ein fcenadjbarte* Stittergut jtt

bem OtofiHeutenant wn ©Wcrjtctn, Mm
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Softer an einem heftigen Sfter&enjtefcer Jag.

SJieC ju Reifen war nicfct mefjr, inbeflfen ver*

orbnete ic& SReblcin unb 2>i$t,vwie bfe Um«

ftfnbe^e* mit jtd> brauten, unb »ottte midj

wfeber auf ben SBeg machen. 2f6er bfe ©tem

ließen miety fd>(ec&terbing$ nic^t fort, wfewol

id) tynen meine SBerorbnung fc&riftHcfr hinter«

laffen wollte, bamit fein SRfßgrtjf inber ©et

Oanbfong ber Äranfen m5gH(fc fei- 3* wußte

alfo Metten. Sie grau tarn Jpaufe ließ mir

gefdjwinb ein 3fmmer jure^t mac&en, wn&

weil bfe Äranfe etwa* ru&fg war, entfernte

ic& mief) 6ei Seiten Tlbmbt von ber $amilfe.

Sa* gattje ©djloß faJ) jicmli* ftnfler au*,

unb mein ©tö6d>en war eben nidjt bat freunb»

tidjjte barin. 5)te aftvaterifdjen ferneren Zf)&*

ren waren fdjwarj angeflridjcn, unb eütn fo

bie getäfelte CDecfe'unb bat ^oljwert, bat

fid) von ben §enfiem untenm ben SBanben

$injog. Äurj , mir gefiel nitfjtT, alt bat 95ctt^

bat fc&neeweiß aberzogen, an ber S&tnb hinter

ferneren grünfeibenen ajorljdngen flanb.

3$ fefcte noeft einen ausfertigen 95eridjt

ä6er ben Äeanf&eitfjuflanb bei grduleta* an
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meinen alten J&erm ouf , unb ginnte bei jebem

Äomma* 2)a pochte ttm$ an meine $f)flre.

3* fuf)t <in wenig jufammen, faßte mf<$

aber gefdjwlnb, unb tief, fo 6acfc§ id) tonnte:

herein ! 2)a*mal aber war e$ nicfcl bebenf*

H*e$, fonbeen ber Säget beS.Oberfllieu*

tenant*, ber nachfragen 'wollte, ob i# viel*

leiebt noef) etwa* ju befehlen (jäite* 3* er*

)A^(e mit SBorfafc jebe Kleinigkeit, benn in

folgen fingen muß man pänftii$ fei;n, bW

|ur gkbanterei, wie bei einem Visum repe*>

tum. ©er 3%* war ein junger, artiger

SRenfd^, wir fpradjen von biefem unb jenem,

unter anbrem fragte er mid), ob e$ mir ni$t

ju einfam in bem ©täbd>en vortäm unb fcrbot

fief) bei mir }u bleiben. 3* Mte tyn au*,

bennjx festen mir fogar felbfl in bem böjlem

33e()ältn(£ änglfttd) ju werben, unb fal> ftd)

bei bem geringen ©eräufd> (eben(lid) in alle«

SBtnCeln um. Snblid) erjagte er mir, mein

©tübeben Ijeiße bie febwarje Kammer,
unb man trage f!dE> mit alfcr^anb feltfamen

€r$äf)lutigen bat>on, welche jeboef) ber £err*

ftaft »erborgen bleiben maßten,, um tyt nk&t
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bett Xuffntyoft ju verleiben. €r erjtylte mit

and) mattete* «£i(Wrdjen von ©pufereien unb

erbot flefr normal« rec&t angelegentlich (ei mir

ju bleiben, ober fein ©d)laf|imn*er, welche*

weit feeunblicber gelegen fei, mit mir ju t&ei*

Un. 3^ wollte aber burd>au* (einen 83oe«

fc&tas annehmen/ ber meine *£er$aftigfeit fom>

promittirt (tftte, unb »eil er fa&, baß i$

unbeweglich auf meinem SJorfafc Wieb, ,fo ging

et entließ, unb »ieber^olte noeb in ber $&üt

feine SBarnung gegen ben Unglauben, ber fc&on

mannen in ba* SJerbeeben geftärjt £ätte.

3d> war nun allein in ber übel beräefttig»

ten febwarjen Kammer. ©amaW, wo idj> noeb

aber ©elfter leic&tftnntger backte, unb unge*

fe&r fo, wie— gewifle aufgetUrte Seute, glaubte

icb Gelegenheit ju ftnben, meinem J&elbettmut^e

bureb bie abgeriffene £arve eine! ©efpenffe*

ewige Sorbeern ju verbienen, unb freute nud>

auf bie na$e Mitternacht 3uvbrberft aber

untcvfud)te id) mein Simmer auf ba* genauere»

3$ verfloß beibe $&ären, unb verriegelte fte

von innen mit einem befonbern vom @$lofTe

ßanj vertriebenen Stiege!. Sin gleicf/e* gefe^a^
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mit ben $enftenu 3um Ue&erfluß (I6tte i$

mit meinem SteifcfMel unter bem Q5ett unb

ollen 5ifd)en unb ©c&rinfen um&er, unb crfl,

*äW ic^ mid) genau t>on ber UnmSglk&feit äta*

jeuqt f)atte, baß Sftenfcfc ober $f)ier mir «inert

SBefuA machen tonnte, leitete idj> tnid> au*.

25a* SKad)tlid)t (teilte icfj in ben OUtt, fir

baß mein 3toimer t>6Qfa bunfel mar, benn bie

Beleuchtung madjt mir bie Surdjt me&r re<jeA

alt t>a$ fte mief) bavon Befreien fotft^

9tad> biefen SJor&ereitungen legte id> miefr

nieber, unb ftylief von ber vielfachen (Ermä*

bung froher ein, aW i<f> gehofft fyatu. 3$
war nod) im ertfen ©c&lafe, ba bfinfte e*

mic&, al$ §6rf tdj meinen Sftamen jjanj leife

nennen* 3$ fu&r jufammen unb fatdjte auf,

ba $Srf i# nod)ma« ganj beutttd) rufen:

3fuguft! 3$er @c^aß fam, wie e$ fcfcien,

aus ben SBorfjängen meinet Bettel. %d) riß

bie 3fugen meit auf, fnfy a6er nidjttf ai$ biegte

2)unfelf)ett um mid). Snbeflen fyatte mid) bo$

ber (eife 3faf mit einem $ie&erfrofi Ä&ergoflen,

t<f> brftefte bie 2fugen fefl ju unb fing an

, »Heber einjufölummern. 2fuf einmal werft
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micfr eto Staufc^en in ben SSettDor^dmjen unb

bee Stuf meine* Slamen* tönt mir nocf) beut»

Ücfjet ju. 3* 6flN M« #«9™ W&, mein

Simraer (omtpt mir wie wrwanbelt vor; e*

ijl von einem ' wunbeebaren 2td>te burifobam»

mert, eine ei*(afte «£anb berührt mt$> unb

nebe» mit im ®ett liegt eine tobtbleic&e ©etfalt

im 8eid>enljemb, bie i&rcn (alten 3frm itacfr

mit <m*ftre<ft. 3$ f*tie im erften ©c&recf

laut auf, unb prallte jurfttf, im ÄugenblicC

gefdj>a& ein heftiger ©cftlag, bie ©efiatt war

verfc&wunben, unb id) fal) niebt* um mid))

alt bie vorige ©untofteit. 3* jog bie ©etfe

Aber ben Äopf, ba fc&lug bie $j>urmufyr, t$

jd^Ue, e* war «föfttewadjt.

3efct ermannte icb mid> unb fptang ofyie

33er}ug au* bem Ibett, um mldj fteber ju

überzeugen, ba$ (ein $raum §i<b gelaufene'

§a6en (innte. 34 jünbete jwei 8td)ter an,

unb unterführe wie juv>or ba* ganje Simmer.

Alle* war noeb in bemfe(6en Sufanb, wie id>,

e* verlaffen &atte, Uin Stieget an ben 5f)ilreii

verfdjo&en, (ein genßerwirbei verrütft. 3cfr

warb föon verfugt , meine Crföeinung, fo ttae
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id) mir <md> iljrer bewußt war, betmo<& einem

$raume, unb meiner, burcb be* 3&$tt4 figr*

|if)hingen aufgeregten §anfofte |ttjttfd>ref&en,

alä ift, um nid>tö ununterfu<fct }u laffeu, noc$

mit bem fitc^t an mein ©ett leud)tete. #ier

tag eine lange f*6ne bunfle Socfe auf meinem

Ätfiem Stfefe fonnlte bocfc nit&t burcfc Sraum

unb $4ufctyung fcergefommen fei;n. %<t) f)cb

fie auf, unb. wollte eben bk ganje 93<rge&ett^eit

biefer 9lad>i nteberfc&retöen , aW ein ferne* ®e*

räufd) mid) aufmertfam machte. 3d) unter*

fdtfeb bulb 4ngfHid>e* Saufen unb Werfen mit

ben $fyären; enblicfc fommt e* gegen mein

Simmer unb e* wirb §a|Hg unb (lad an bie

$f)üre gepocht 3d) rufe: SBer ba? ©te$tt

@ie fdjneü auf, £err SB drmann, antwor*

tet e* brausen, ba* gndbige griulein will jier*

Uni 3d> warf mi<^ in mSglid^er €ii in

meine Äleiber, unb flog na<& bem Äranfen*

jimmer; e* war ju fpdt, tat griulein tog

eritfeelt vor mir» £ur| vor 9D?itt*mac&t $leß

**, war (te vom ©c&iafe erwägt unb nadj

wenigen fcfcnellen 2ft&em|flgen verfc&iebeft. ©te

Cftern wäre* untrö|tlid>, fie (raupten je$t felOft
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meinen 4rjtlic$en ©eifhwb, 6efonber* bießhxu

ter, bie frui?4au* biz 2eid)c nic&t »erlaflets

mute, fo baß man fle fafl mit ©ewalt t>ott

t$r trennen mußte. (Enblid) ga6 jie na<&, fcocfc

mufw icf> ti>r geflatten eitle Socfe vom *$aupt

ber lobten afc Reliquie unb 2fnbenten mit fid>

|u hemmen* Senfe, wie mid) föauerte, aW

icb jefet in beri langen buntein SUngefa, bie

vom Raupte ber Seiche f)era6tt>aöteg, bie <£6en>

Wbcr jene* n<&d>tli<&en ©eföente er&litfte, 3$
warb ben Sag barauf gefäfyrttcft frajrf, unb,

merte wo&l! an berfetöen Ärantyeit, an mefr

4er meine Patientin verhieben mar« 2Ba$

fagft bu nun jn biefer $&atfa<&e, beten @e*

tDiß^eit tc& mit jebem €ibe &efräfti<jen (ann?

6$ ifl in ber $&at fe^t fonber&ar— ant*

»ortete id> — ©pr4<&ft bu nic^t ernftyaft,

unb &4ttefl bu mi$ nic&t t>erfi'c(jert, bQ$ bu

**$ ganje Simmer auf ba$ genauere burefc*

fud^t §4ttejt, fo mfic&t' ic& fafl einige ©eben**

li^feiten $a&em '

SBie ic& bir fage— fiel ber@tabtpf)9»

fifu* ein — $äufc$ung war §ier burc^au*
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unmftgfid). 3d> f)aU mit wac&enbem Sinn

gefefyit unb gehört , unb bie 2otfe fe$t wllenbS

oUe6 außer 3»eifef.

65lei4>tt>oI muß icfc Mr gefle^n— erwibert
1

tt& — t(l gerabe biefe fioefe mit ein 2fn|ioß.

SBar beine <£rfd>efnung nic^t $<üuf<&ung, fo

mußte ße Von einer geijtigen ©nwfrtung, ober

xx>it bu e* fonft nennen wfüfl, fterrityren, biefe

a&ep wirb mir burefc bie ©ajwife&enfwtft einer

törperlic&en fioefe etwa* §weib*utfg. Sin ©eiff,

fcer förderliche ©Inge^intettößt, wirb mir fcfjc

serbäcbtlg unb maeftt auf mid> benfetten wfbri*

gen Cinbrucf , wie ein ©etyaufpiefer, ber au€

feinem £l>arafter in einen unfdjitfliefen fällt.

S5er ©täbtptyyfifu* rfitfte $ier unge»

bulbig mit feinem ©tu&le. ©ott e£re mir bit

Äonfeq'uenj! — rief er. — Crfl gtou&t i&r

gar feine ©effre'r unb werft (te meilenweit

von eud); unb nun f)abt i^r gar eine S&eotic

be* gefpenjHfcfceq Cfyarafter« fertig, unb frWfu*

bana# bie €rfc$etnungcn

!

•£ler trat ber 2(f tuariu* ein, unb trocf#

ntte ftcf) bie ©tirn. ©ewtß au* bem S&ea*
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lec! — riefen wir tym entgegen unb gelten

tym Die ©trafbflc&fe vor.

3&r $a&t gut reben — antwortete er —
fe^r eueb n«r hinauf unb vernehmt von frühem

SRorgen atv ben ganjen gefölagenen Sag burd>

©pifebubetr/ SJagabunben unb anber fol$ ©e*

ftnbeU ©eftern ift wieber ein 9>är<&en einge*

6rad)t worben, ba* nud> §eute> ein gut©tfitf

2unge grtoftet $at.

Um be$ J&immett SBitten — rief be*

6ta.bt|>$yfitu* — Weib mir fceut mit

dien ©pifcbuben* unb 93agabunben&ißor<en vom

J&alfe! SBir $aben un$ &ter fdjon eine ©tunbe

lang ober bie graue © t u 6 e fcerumgejtritten,

_unb ba liegt no<& 2tnjeiger unb Sretmä*

i^iger ungefefen.

3tun jur grauen ©tubt muß id) eudj

ein ©egenftöcf geben — fiel ber tfftnariu*

ein — 3&r f6nnt es bem greiraÄt&tgen

einföitfen, wenn l&r wollt, unter bem Sitel:

bte fdj>warje Äammer;

©fc fe|t»at|e Kammer? — riefen
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Wir beibe, ber ©tabtpljpfifui unb i<f),

aber jeher in einem anbern $one.
,

3«, (o !— wieberfcolte UtTtttu a r i u * .—

r

fpcnfler&iflorie/

95« 6in t<Mo$ furios — murmelte bet

' .€>tftMl>$-9fifit*' ro» trommelte boju auf

bem $ifd)e. .
•'•!

3&r fennt bod^ — fin^ 6er 2fftu'ariu$

v on— ben Xbvefat Kipper? — Mn ffeine»

J?an$wurft, ber immer um iie SBefbet f)erumf

flattert— i&r mögt tyn ja fcnnen!

3a bocf) , ja !
—> riefen wir beibe — fomm

ijur jur ©actye!

9lun — fu&r er fort — ber $at neulich

brausen in Stäben au einen Termin Nt>er hm
©über ff ei »ff eben ©erstem 2>ie ©atye

mag (leb aber etwa* in bit Un$t Htfn, furj

ber 2fl)enbfommt ijeran, e&e Hippel abge*

fertigt ijl. Son 9latur, wißt i$r, i(l er eben

nic$t ber <£er$$afte|le, unb jefct fraben ^n bie

<8efc$i<$ten von g>oftriuber» unb Sungenab»
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fönelbern fo 6eforgt gemad&t, *a0 ifcn tatt

Sföenfcb burrji <tfe SJerfpredfangen in b«r Seit

be* 3lac&t« auf bie' ©trage locfen fSnnte.

©Über (lein* finb gute Seute, unb weil fie

feine 3Cngft fe&en, fo offcriren fie tym ein

Ulac&tlager aiif bem ©d>(offe. Hippel nimmt

e* mit bem graten Qrtit an, unb bittet nur

(m 2Jorau$ um entfdjwfbigung, wenn er viel*

leicht ju frftfc 8drm im J&aufe machen fotlte,

benn er mftfie mit $age$anbruc& fort 2>en

anbern, SKorgen I4ßt fid> aber «ein Hippel

§5ren unb fe&en. Sine ©tunbe nad> ber at*

bem vergebt, tn.an tlopft an feine 3$4re,

man ruft, man lärmt; fein 3Renfc& antwortet.

€nbfid> wirb es ben 8«uten bebenHidj, unb fie

machen bie $&äre mit ©ewalt auf. Sa liegt

Hippel tobtenblag unb o&ue ©epnnung im

95ett urfb fie&t au*, att woflt' er e6*n abföei*

ben. €<iblic& burefc viel ©emü&ungen wirb er

wieber ju jtcb gebrac&t, unb erji&lt nun färc^^

tertiäre 2)inge, bie i&m in ber 9iacbt begegnet

waren. Sr fcatte (Id) 3Ibenb^ jeitig ju ©ett

gelegt, .ujn bei rechter früher $age$jeit fid> auf

benSBeg mad;en ju f6nnen. Sie er noc^ im
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ber^flre- Hippel $at gleid> ben Äopf

t>oD €5<&retfen*l)i|iorien, fd&miegt fl$ m6glidE>fl

Ott bie SBanb, unb verfielt ben Äepf unter

bie SDecfe. Äaum ift er wieber einen Äugen&lftf

efngefd)lummert, fo werft f&n von neuem ein

bumpfe* Stauföen an feinem 95ett, unb wie

er auf6 lieft, ba fte&t eine weiße gigur wr

einem ©<&rante, ben er |uwr in feiner ©tu&e

gar nfdjt gefe&n l>at, unb in bem ©djranfe

glänjt e* w4e lauter <So(b unb @il6er unb

€be(fiefo. ©er ©eift ö&erja&lt feijwn 3fc<d>*

l$um, Hlmpert mit ©elb, fließt bann Un

©<&ran* ju, unb nähert fi<& enblf<& bem ©ette.

2>a ficf>t benn Hippel ein Heiner blaffe*

$Obten<jejid)t mit einer altviterffc&en Äopfbfnbe

um bie föroarjen *£aare. €* wefyt if)n eine

eWfalte Sufr an, unb ber ©efft mad>t 2(nflaCt

fein moberflecPige* ©rabtudj a&juwerfen unb ftd)

mit Nippeln in ba* 95ett ju treuem 3«
ber $obe*angfl bre&t jt* Hippel um, fließt

tu 2(ugen feft ju unb röcff fa weit er tann

und) ber SBanb ju. ;3m XugenMicP t^ut e*

einen lauten ©$rej tmb einen freien Satt
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in feinet 9M$e, bet tym vottenb* ade 9efln#

ming raufet. ©0 ^at er nun gelegen bis fcft(>

Sßorgen*, wo tyn bie 2eute, wie t* eud> ec*

$d$lt &afee, &alfr tobt im SJett* fanbeh.

3$r !6nnt leidet benfett, baß bie ©aefre

gewaltige* Auffegen im «&aufe maebte, ©ifc

berjiein*, bie o&nebie* immer SJifionen tyaben,

erjagten von einer alten $ante, bie ficb febott

e&er fottte gezeigt f)a6cn, unb von vermauerten

©djäfcen, bie ein Stut&engfinget föen bem

vorigen ©ut$feefi&et angezeigt $abtn fbttte.

©afeei befeuerte Hippel jcbcö SBSort feinet

T£rjdf)lun(} unb vermag (i«b &ocb unb treuer,

fie mit taufenb €iben ju bekräftigen. €r be*

ponirte^aueb tvirfli<& feine 2fu*fage. gerichtlich,

aber ber ©ericbtt&alter, ber aueb ju beh Un«

gläubigen gehört, beflanb auf einer gofalfeeficb«

tigung be* Simmer*, wo $ippe*l gefebiafen

Ijatte. der alte ©ilfe* rflein wollte jwar

niefct baran, unb meinte , er m&ge in feinem

J&aufe mit ©elftem nic&t anfeinben, er f6nne

t)ie febmarje Sommer entbehren , unb fei ju*

fr(eben, wenn ber ©eifi ficf> mit biefer begnüge;
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Afltitt ber ©eric&«$a!tet tfefcauptete feinen ©gfc

«te ein entfötoffenet tSRann, unb fefcte ba*mai

feine SJieinung gegen ben @ericfct$l)errn burtfc*

S>te Wwarje Äammer würbe alfo ge6ffnefc

Hippel tonnte faum angeben, wo ber ©djranf

mit bem ed&afc foüte geftanbfm &a6en, bemt

bem QJett gegenfl&er waren $cnfter, unb fein

gjfofc, wo ein ®d>ranf |U&tbar ober untfc&tba*

ftc&en fonnte, SKan unterfudjte bat ganje eng*

gimmerc&en, a$cr nirgenb* fynb fld> aud> nuc

bie gerinfte ©pur von etwa* Un&etmaAem obec

aJerbdcbtigem* Sie ©eridjtfperfonen unb atte

Sufcbauer bewiefen nun unwiberfpre<bltc&y bag

bat ©efd^ene ntcfct mit redeten SNngm #ige*

gangen feyn tbtmt. Zipfel erbat fic& ein»

iegiaubte 2C6fcbrift be* g>rotofoac$ unb feinet

2foöfage, um fid) in aflen Seitungen alt altert

unb aufrichtigen, geriebtücfc attefHrten ©eilten

fe|er aufffi&ren ju ttnnen ; ba ftyt e* aber

bem ©ericfjttffrarter nocfc tin, ba* ©ett ju un*

terfu^en, worin ber ©efftetfe$er gefätafen

$atte, €r ftAtteft, tfttteit, pocfct unb »ifttitt

barfn factum, ba f%t auf einmal bie ©ret*

**nb hinter bem &ett wie ein ©Riebet in
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ffujjen in bie £4f>e, unb e* öffnet ftcfc efttt

Compiunicotioti mit einem jtt>eiten»3Jett auf ber

anbren ©fite ber SBanb, unb burd) beffen Soor»-

^<$rtge bte 2(u$ftd)t in ein aOtrlicftfie* nette«

Stornierten. .

3, ber Sonner! — fiel ber ©tabtp$0*

fifu* f)ier mit brofligem 3fergec ein, unb

fd^tug jtd) per bU ©tirn. ©er »ftuartu*

verfianb bie rechte ©ejteljum) feine« Xutrufe*

titelt
f
unb fuf>r fort:

©erabe fo rief auefc Sippe l, att ber uns

erwartete 9>rofpeft tfe& öffnete. 2>ie ganje ©e*

feflföaft pafflrte nun burefr bie Selben Letten

in ba* benachbarte 3ftnmer. kippet res

fognofeirte tyier ben 28anbf*ranf feine« ©et|ie$

nty bie @ut*$errfd>aft ba* ©cbfafjimmer be*

Äammertndbc&enfc SKan eröffnete ben ©c&ranf,

ber nun |t»ar nid)t, wie Hippel gefe&n fcabeb

moütt, von Sutoelen unb ®olb unb ©über

flimmerte/ aber bod> mandf (W<M. ©tftcfc&eit

an ©ilbergcritlj, ©djntuce unb ©elbrblfc&en

tntljieft* 2>ie &äbf<b* ©ewo&nertn t*$ ©tftb*

c^en« fotlte nun über ben ©$afe unb, bie
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r\id)Üid)cn Crfdjelnungen niffctt tfuafunft' ge*

Un, aber fie fyattt (W> mit bem 3<*get kl
Ofrerfllieufenant* unßc&t&ar gemocht

SDiit bem 3äger ?— »teber^ofte 5cc© t a b t«

p$t;fifu$. *
"

>

SOiit bem $errfd>aftlid)en Stetoierjäger, 21 u»

$u|t2eifegang, 6efrdftigte ber €rjä&ler.

, 3fugnft fceißt ber ©p^6«6e? •— fwl bee

© t ab tp<$pftfu$ normal* mü J&efWgfeft

ein— S8Be(ßt bw bat gewiß?

SBarum foff id)'$ benn nid)t wiffen — er*

»ibcrte ber 2lftuarlu* etwa* »erbtSßlfd)

—

fcf> Oai' l$n ja e6en mit feiner ®dt)btim «er»

noramen. SBarum fallt *fe ber 91ame auf T

SRein 9lamen**etter — murmelte fter

© t a b t p p f t f u * gelaflVn unb impfte an ber

•fcatefraufe — grjä^ nur tpeitert

Sinn; ba* Uebrige ttnnt i&r erraten —
fu&r jener fort — ©ie bewegliche SBanb, bie

in uralten Seiten einem ©c&lojfterrn 2>len|*e

geleijiet-ftaben mp^te, war *ergejTen unb von«

bem Sie6e*p4rc&e& neu entbeeft unb fcenu^t
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worben* Sippe! fjatfr nun im ©c&taf an

Werber gebrückt unb bie SBanb getyo&eti, ba$

war t>aö Staufc&en, bat tyn geweeft fcatte, bat

^ammermäbc&en $atte bann. Wie fie flatf bet

34gert ben ftemben ÖJafl in i&rem SBett fanb,

aufgefdjrieen, unb ben ©$ie&er faden (äffen,

bat war ber $att, ben Hippel gehört ^atte.

©o erHarte (id) nun aflet ganfr natürlich 5fian

Riefte nun ben 2eut4*n @tecf6riefe nac$, unb

geftern würben jle richtig von unfern (Bericht**

bienern efoge&rac^t ©a $a6' icfc benn feit

SRorgent gefeffett unb vernommen, bet größte

©paß aber baöei war, baß Hippel von un*

gefegt ba&u fommen mußte unb ftd? nun tob«

ärgern wollte, wie er ta* nette rot&bäcfige

©d^warjffipfdjen faft, vor* bem er, alt vor

einem (eid>en6(a|Jen tobten ©eijbaffe, in • ber

91ad>t t>ie Äugen feft jugebrfteft l)atte; Sa^

foü mir nid)t wieber pafltren, fagte er, Unb

wollte einen von ben verfäumten Stiften nadji

f)ofen, aber ber «eine, fdüwarjdugfge ©cflelm

breite ftd) fo fftnt, baß Hippel t Sippen je*

rabe mit ber rotten Sftafe beö <55erf$ttfrof)n$

jufamnfrenfHeßen. 9tef>men ©ie ßtfr in ItQt,
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f<tyte fte, bcr erpe Hptü fomrat äße 3a$re

Wieber, unb WM jebelmal fein 9te$t f>a6eru

£rab6e bu! — murmelte betf ©tabfr

p^pfifuS, ber nun fein Xbenteuer no# dn»

tnal >um S&efien geben mußte. _J

2(6et — frbfoß er, al* wir au*gelac&t f>at*

ten — wenn ld> eu$ aud) meine f<b war }t

Äammer preiß gel»*, bie graue ©tube

bWputirt ff)r mir bo<& nic&t weg! Unb nun

|ur.2eftftre!

Cr griff tia4) bem $reim$t$Jgen. Sie

graue ©tube! — rief er — Sa« ifi ja

ein alte« ©tücf ! ffiir befa^en ef ; ba$ Saturn

war neu. Ser ©U b t p f) p f i t u * ta«. 3tber

e^ er ju Snbe (am, warf er t>a$ ©latt berb

auf ben $if<&, benn e* enthielt nic&t* anber*,

<*(* bie ' fonnenf(are Äuftöfung ber beWttelten

unb verfd>rieenen SBunber ber grauen ©tube.

©e&t mir — rief er — wir Ie6en in ~~"I

tiner fölet&ten Seit! 2(tte< tflte ge$t |u

©runbe, nic&t einmal ein re<§tf<$a|fene$ ®e#

fpenjt fann jic& me$r galten» Äomme mir

(einer wffber mit einer @efpen|ter$f|torre!
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$Bewft(jre! — trafbetten mit anbtvn bw
ten — - (Seröbe toerot e* mf* ben ©efpenfiern

<m* f|t, ge^tba^ rechte 3ettafeec fär (fjrc

©efc&fc&te ort. Äommt 5oc^ jebe 65ef^k^u

erft ^Jtttcr ber Sffiirt(id>fe{t, tmb 6ct Sefec

babutd) , tvenn ba* @W* gut 1(1, hinter tie

,Sßa^r§eitl

'T
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S?&u*Ud)t ©efinnuiig.

«Verr »Ott Sfefenccf war/fo e6en mit feinet

©ewa&Hn am @c&ac$6rete beföäftigt, ali ber

©diente (jetetatrat, um ben ©oron »on 2Bar«

tenftein an|ufftnbigen,

„ S35ir ftnb mc$t ju £aufe
! " rief Äfotilbe,

unb ^o^ann trug ble 36meifung an ble $e*

$5rbe &inau*.

„Cr wirb e* fi6el aufnehmen/* faßte

Siefenerf*

„ SDe(lo freffer. ©o erlügt er un« ein

«nbermol feine ©efuc&e."

„ Um am britten Ortr 6oöl)aften SBifc Wer

tinfre .£4u*licbfeif au*§ugle6m*u

„ SBeil ^du6(icf)Pcit ü&erfcaupt fic^ mit feit

item faubern Siebeöfofieme ttie^t »ertragen »ifl

!

SDJag er. £itte bie SKorqnift i&n fo au« intern

£aufe verbannt, fo wfae e* }u feinem ©fanbrtl
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jttifdKn tyrem (Satten unb i$r gefommen. 3$
voiii feigen, tag feine ftetbenben ©liefe fo gut

von mir abprallen, wie feine l)o&ien SBorte."

„<2tber, warum tym au*»eicben?"

„3Cu< gur*t wafjrlid) nt^l, e&er au* Siebe

|ur ©equemlic&feit."

„Oft, gute Äfotllbe, tnadjt grabe 5<e 2iebe

}ur 3Vquemltd)fdt boe geben red)t unbequem»

2>er S&aron l)at viel ©efanntfebaften, unb fann

tnancberlei ©d>aben t&un, wenn er will. €t

fonnte tt>tfTen, baß mir betbe ju J^aufe waren*

fKit €inem SBorte, Siebe, icf> tpuß barauf

benten, bi$ bur$ UnpäjMic&feit bei il>m ju

entfdjulbigen,"

„3^ ftefottim* wirMid) in biefem 2fugem

(liefe heftige« £opf»e& ! " fagte |le auf(le(jenb-

„Sßan mu$ niemanb reijen,"ff>ra<$ $tc»

feneef mit einem jdrtlieben Äuffe. !Dod> au*

befftn gleicbgftltiger Aufnahme ju fließen,

$atte er e* in biefem Momente billig mit feit

ner Öattin verborbe«.
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©er a&f<&eut»<&e SRenfdM

Siefenecf Beirrte inbeflen bei feinem 2Jor»

fafce unb aeranftaltete e*, bag ein $aar Stfge

barauf SEartenjiein ben gaujen 2fbenb im Äaufe

jubraeftte.

,,©o, lie6e tflotilbe," fagte Ujr ©atte am

SRorgen nad>&er* „3<& banfe ©ir, bog ©u
mir geftern ©eine ©equemfic&Feit fo fcfcin jum

Opfer ge&radjt, unb ben ©ir SJerljaffren mit

ber neigen £6flicbfcit a6gefunben l)afh"

„2t6er faf)ft ©u wof)l, wie jebe* feiner

Sorte mir einen langem SMicf von i£m jujog,

wie fein 3fage mic^ I>Atece ; wie fein $uß , wo

er fonnte, mir auf ben, Werfen war?"

„ MdjerUcbfeken , liebet Äinb. 2Ba&rfic&,

f$ bin ju eitel für ben ~ ©lauften ,' ba| ein

SÄenfö, wie SBartenfiein, jemals in beinern £er*
v

Jen, t<t) wlfl nid^t fagen, einen Söorjug vor

mir, fonbern auefc nur ba* geringfte g>tä&d)en

erlangen fbnnte. Ober foBfe i$ miefc irren ? "
*

», ©iefe §rage uerbtente — — ! ©o# t>a

fommt er eben wieber um bie €cfe* 93fettet<$t

gar trt unfer *£au*."
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„©an* aerolfr €r 1>at mir eine feitene

SRflnje iti meine @ammlung verfproräem"
^

„SRur bietfmal, Siefenetf, (aß mi* von

feinem gierigen Äuge verfc&ont. — Um ber

gelingen Aufopferung »Wen!"

Unb nocf) einer f>crj(id>en Umarmung

fc&lftpfte fie au« beto Stntm^

3(1« ber Q5efu* fort war, er^fte i&e

Stefenecf la*enb A »ie SBartenftein aüejeit beim

Aufgeben ber $f)üre, t»af)rf#einltd> in £off*

nung i&re« erfcfceinen«, ba« 2fog« aufgeeiffett

unb il)m mit bem ejwübenbjlen ®efc&K>%

vermutljKdJ nur barum fo lange töjfig gefallen

fei, tbeil er nod> immer auf Älotilben« herein»

treten geregnet tyabe.

„2>er abfdjeultc&e 30lenf*1" rief grau t>on

Stefenecf. „£r wirb m> nod) m<*n'd)mal Seihe

ttebe 9Hf)e, mein' einjige« ©ebfirfitiß r burefc

feine verbriejHic&e ©ajwifc&entunft entjte&en."

Söor'm 3a$re*

3(6er bie Stimmungen fmb einanber nfd&t

.g(ei$. Sin tyaav Soeben fpäter gäfonte Sie*

feneef eine* Sttactymittag« im Signier auf unb
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niebet, unb feine. Qenraftlin war «ud> nur

$afb 6ei bem Stotnane, beffrn SMitter fte t>on

5**t ju gftt ttmtt>$ubete. ©a rollte ein SBagett,

»nb |ie flog fb rafd> <m'* Senfiet, baff ber

Stoman fterunterfiei

„9Bo ifi beim mein 9Su<& tytigcffmmen?"

fragte fle, a(* fie t>om $enf!er jurftctte&rte.

„S83o e* 3l>re ©(fertigfeit aufgehoben fcat,"

antwortete ©efenecf mit Sachen auf bie Crbe

|eigeub*

„ SBSie fönett au% bie Zeiten f!c& dtfbern !
ig

rief fie unb langte na* bem fcucfce. „Sitir

tta 3*§r Wer, unb i<& fcltte jui>ert<iffig #e*

ber ber $cage itocfr biefe* ©Acten* beburft,

»eU @(e bem allen galant juvorgcforamen

t*4ren.u

„»or'm Safrre, Hefte* «tob, rotten @fe

au* |l*er fein 95ud> ergriffen, um fitfc b«mitt

»or meiner UnterHaftung ju fd>fi|en/
c

„36er ttor'm 3a$re, mein Sieber, Ratten

©te.fwfr ba* verbriefe ©i&nen no<f> gar

tlic&t angefci$nt".

„SBeil @(e wt'm 3a$rc efoen Äußerfc

gefdatgen ^nmor ftefaßen."
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„Wer frefinnen ©ie jl# nur au<&, wie

lieben*würbtg @*e vor'm Safcre waren, wie

©te leben 2(nlaß ergriffen, mir $reube *u

machen, tote mein ärmflef ©ort, mein türfre*

ftet; ©lief ©ie in gntjücfen aerfefeen fonnte,"

„ffloe*m Sa&re, Ue6e* Äinb ! — — 2>oc$

»oju ©itterfett gegen ©itterteir? SMe 3«it

btt großen Hoffnungen ift vorüber. SB?tr triff

fen nunmehr, baß Die 8eibenfd)aft eine Sßenge

bavon mit Tfffcnliebe pflegt, bie nur im 8anbe

ber Irfume tyre «Erfüllung pnben. begnügen

wir un* mit bem SBentgen, mt etwa übrig

Weibt."

Siefenetf entfernte flc& nun, unb ÄfotHbc

fatwi mißmut&lg barftter na*, warum auf bie

üppige g>oefle be* $rautleben* eine fo magre

9>rofa, wie berfl^eflanb, folgen muffe.

Sin re<&t lieber Äbenb!

$ie S&eeftunbe tfü&rte enblicb Siefenetfen

jurflif , bie l>eute eine anfe&nüc&e ©efeUfcfcaft

mitbrachte« ©e&r natürlich 9Ran mußte ft<$

tnitt^eiien fl^er einige J&aupterrigniffe im SWc&e

ber Sttobe. $Ü*n mußte ein großem politiföei
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SBunber mit erttörenben 2fnmer(Ungen 6eglettert.

sßtan mußte Die ge&eimen Urfacften einer fo efcen

verloren gegangenen ©c&l«#t etnanber in'* O&r

frgen. , x

©ei folcfc einer SRenge von Stoff war bie

Untergattung red)t animirt ünb laut, S&efom

ber* geriet^ ber J&aad^err in lebhaften Streit

mit einer retjenben ©ante, unb führte if)n fo

anmutig unb galant, baf Ätotilbe nifitt ah«

ber* alt Stacke }u benten fcatte* «§ier)u, meinte

fle
:

, teftrbe Sffiartenflein (ein äfcler ÜBann fepn.

3fucf> mar er jiemfieft ber einige, meiner, ntcfjt

ganj von bem allgemeinen ©efpräc&e um (trieft,

ber <£au«frau na&e faß, unb i^r von 3«it )U

Seit einige befonbw 2trtigfelten suffüflerte*

grau von $lefenecf fpradj viel unb angele

gen mit ityxi* allein fo feftr f?e fid> and) U*

ftrebte, burdj (aute 9Bunter(eit tyren @emaj)(

aufmertfam &u mae&en , , blefer &atte (ein 0§r

al* für bit ©rdfin. ©er Stabruß barüber )og

bie Sirtf)in immer tiefer in ba€ ©efpr&cfr mit

bem 95aron.

„€in rcdf>t Hefter freunbitefttr 36enb!"
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fagte Xhftmd ju feiner ©ottin, M bie »er*

fammlung auleinanber mar»

„©etoig. Sßartenßein fann bo$ mafyrticft

tteit angenehmer fepn, aW icf)^ lf)m tugetraut

tftte."

w 3fin fagte tiefenetf, *,bie ©tafin ^df

ten Sie erfl 6eoba^ten foflen. Site »ftrbe i$

von einer 2)ame biefe tiefe unb vielfeitige $tf»

bung erwartet $aben/4

„Unb ic& niematt von efnem SOJanne fo viel

©efilHgfeit, Jeber Saune be* Öefprd^ mit

biefer 3tmnut$ be* ©eiffo* nadjjufolgen,"

,,©fe ©rdfin. fennt bie ©efdjtc&te, wie

Wenig SRdnner."

„ JDer 95aron bie gan|e 3art$eit ber weifa

liefen BiatiirA'

ti3)'et SRann foOte $efrat$eit , um bie

SEBeiblid^feit nd&er in** 2fuge )u faflen.
44

„O, ber Sharon an SQrer ©teile fcätte mir

mf)tlid) vorhin bie Heine Eufmerffatm

fett bewfefen.*
4 3&r Äuge jeigte baju nad)

ber ©teDe, wo bat 3Ju<& am ©oben gelegen

$atte.

ft Unb ber ©riftn an 3&rer ©teile to&tt
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Me große 2JerMdM4ffigung gewig ni$t

jur Soft gefallen, meinem Umgange einen

fölec&ten Roman- vorjujietyem"

©eibe ereilten fi<$ dußerfl. ©ef6e fabelt

a6er aud) balb barauf ein, t^iß fle e$ nlcftt

litten tf)un foUen* $eibe fügten fid) fogae

bereit, burdj ein tyx\\\$ii bereuen allen ü6eto

folgen vorjufceugen* 9iur ben e r fi e n ©c&ritt

ttottte niemanb tl)un. ©aräfcer verflrid) eine

fcal&e SSSoc&e in bumpfer ©title. 2>ie ©tdpn

war inbefien auf ityn ©ftter gereifet, o$ne baß

Siefenecf auc$ nur ein fcebauernbe* SBBon &ittc

füttect laffen. \ .

©er SJaron.

2(m vierten Sage machte ber 9aron ben

©efueft, ten er *erfp*oc$en (jtftte.

©ie jwanglofe $reunbli<&felt, mit ibefc^er

Siefenecf tf)n 6e$anbelte, verfemte i$re ©Mang
ni<$t auf Älotiiben.

„3* &<>&* ©arten)!einen neulieft bodj t*o$!

|u fe^r geräumt!" fagte |Ie, all er fott war,

tyrem (Satten bie £anb rei<&enb.
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„(Sern ü6ernefjme id> einen $!>eif an tiefet

©c&ulb ! " erwieberte er fle umarmenb. '

„ Uebrtgen« faun Der ©aron unmbgffcf> fo

$tf&f)tlid) fe^n, alt man t&n gefd>ilbert Jjat."

„©ietyt ©u wo&L 3)un/ fo fat ber reij«

ftare $ag wentgften* ba$ ©ute f)ervorgebra<bt,

6aß (Du Mnftig ®artenfieinen att ©efeflffbaftet

wirft Bulben tonnen."

«3«Mftn, mein lieber liefenetf, begreife

id) immer nocft nicbt, mie wir beibe in fo

reizbare Stimmung geraden waren."

„2>a* ifi mp einmal ba* Sube^br mancher

$age, meine gute ÄlotUbe. ÜJlan muß aber

tn ber ©)e sergeffen tbmten."

©iefer ©egenfianb würbe mit allen feinen

SRebenbejiebungen no# weiter abge&anbelt, bi*

man Abereinfam, ba$ ba$ ef)eltd)e JJeben einen

$intö«g(icbett ©rfafc gcw%e für ben SBerfoflfc

ber" garten ©löten, unter benen bte ©e&nfu$t

ber, SSeriobten fl<& verborgen $alte.

, 2HMn bie gotyen jene* reijbaren $age*

waren &ierburc& ntc&t geföioflen. ©er ©aroti
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wrboppelte feine S3efu<&e, fam immer öfter/

unb würbe Mb ein not$»enbige* 3u&e$8r

im £aufe.

/T
Siefenecf ftatte einigen 2(rgwo$n gegen bett

fcaron. 35ie etabt wollte wirflieft »iffen,

baß SB8artenjietn
/

feine Seibenfaaft gern oftne *

Bügel fterumirren ließ, un&eforgt, mi barau*

«ntfreften, unb wefefte* ©töc? babur« vernietet

»erben Knnte. Ülacfc be* 93aron* ft<ftt6arec

jfufmerffamfett fär Älotilben »elfte er in biet

fem <§aufe ijicftt tjorftcfctiger ju «Berte gefjen,

3f&er Stefenecf wußte noefc immer, welche Ufa

»eigun^ Älotilbe vor bem JSföenfc&en ge&a6t

f>attt. <©a$u traute er auf bie geprüften ©to
ten feiner ©ema&lin, unb am meiften auf

tyren ©efeftmatf. <Öenn bie €iteffeit üfterre*

bete if>n, baß e* einer gef<ftmach>otten Same'

wmfylicft fei, fytnem au*ge)ei$mten Beußerert

ben barin fticftß unfrebeutenben SSaron todrju*

jie&in. «Die tägliche Crfaftrung ftatte gut

reben, ba feine fl&erlaute ©telfeit if)t\ taufr

machte«

^
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3fufmetf fottite'lten.

«Der ©aton f)attc fl« tnbefftn tvirWA bnrcfr

taufenb aefMige ÄUintgteiten Der $rau von

«tiefenecf allmtyH^ f* fe&r geni&ert, bog balb

jeber 3fbenb, an betn er tyrero Umhange feftlte,

ftd) i&r ju ber Singe einer fälaflofen 9lad>t

au*bel>nte. 3&r fclbft un6etvuGt, tvurbe ber

•fcamfrennb Ü>r brttte* S85ort / unb wenn von

©üte unb Sugenben überhaupt bie SRcbe in

tyren vertrautem 3«*eln war, fo wußte (Je

gemetatgKd> au* be* ©arontf geben SJetveife

für ba* ©afeyn biefer ^ugenoen aufjujutben.

Anfang f*ien er nur jufMig au$ *u fofr

<&en Seiten ju fommen, 4n benen ber «£au*f>etr

atnvefenb war, Xber beäb »itrbe bie Jratt

von Siefenetf fane, baß er.eta|ig nod> biefe

Seiten gern 6ei tyr lubracfcte. @ie machte fuft

fitanvärfe, feine unverfennbare 2eibenf*aft nUfet

früher cntfUbft jurftcfgetvfefeti.ju $a6en. 2)o$

tnugte fic ti billigen, baj? fte von bem an^

f4nglt4> f» ungerechten betragen gegen tftn

abgegangen tvar. Unb, fragte jte ftd> entfdjuU

bigenb, menn $4tte i$ nad^er anfangen fetten,
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ein 3Bol)(moffm jurö(f|u»eifen, ba* feinet v5U

(igen Änfprucbioft'gfett , wegen nod) bf* tiefe

&tunbe ©Tönung unb Sanfbarfeit ja t>ertie*

nen fd>eint?
v

S&r gute* £erj entfernte alle*, wa* ben

©öton ein ©e& jufftgte. @o batte fle bemerft,

tag ein Sting mit StefenecW «Portrait tyn 6c*

trübte, unb fte *crmieb e*, tiefen SHng in

SBartenftein* ©egenwart am Ringer ju trägem

3br ©anfgefityl erwteß tl)m taufenb 4$nltc$e

2tufmerffamf*iten, bfe, fo febulbfö* fte an fi<£

fenn moAten, bod) be$ Saron* 2el&enftbaft in

immer mutigere giammen festen.

Sttur ein* ^otte er jte gebeten, bog er fle

ndmttä) bei i$rem Vornamen nennen bftrfe, unb

eben weit e* feine einige $itte war, $attc fte

geglaubt, e* i&ttf bewilligen ju mdffem

©ie Aufopferung.

©er ©aton fjatte feit furjem ein SBort auf

bem ^erjen, bem ber 35?eg Aber bie Zippm

ferner würbe. tflotilöe bemertte e^, freute

fM> vor bem SBortc, unb fuebte e* i>ur$ ftyerjf

H^
y
€inf4«e fo lange §urö<fjutreiben, f>i*
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SBartenftefn tinmal ganj unerwartet bamit &er#

t>ot6raA.

„Ätotilbe," fing et an, „bag @le ba*

SBefen ftnb, bem mefti ganjefcODaffpn ge$brt,

fca* pfiffen ©ie ttngft matten faben."

$rc(u »on Stcfenecf etfAraf um fo me^t

fifyr biefen »it*bru4>/ *>* ber ®aron i&re «£anb

juglci* mit J&cfti<jffit anfaßt*, ©ie wollte jlcfr

fd>on (o«reißen, oW er geiaffener fortfuhr:

„taffAi ©i* mt« aiwreben, ©efte. €*

jerreijjt mir bie 55ru(l biefe* ©cbnfcigen; mein

geben ginge ju ©runbe, wen» e$ langer bauerte,

unb bo^ roärbe ©ie bocbein wwig f^merjen/4

„3Ba* »ollen ©te von mir, ba ©ie wif»

'f^n
" $ter marf jie einen ©lief auf

toi ©ernStbe tyre* ©atten, ba* über bem

©op&a fcing,

t»3* »elf— unb »W ni*« von 3&nen,

a(* bie annähme — meiner ewigen Sreue."

„Unmöglich, SBartenfietn. ,SBomtt ttnntc

i<f) ©ie entf«dbigen? u <

„Unb fcabe tcft benn «ntfdtfbigung t>er*

langt? 3(1 e* nic&t eben ber entjäefenbe ©es

banfe ber Aufopferung, ,ber mk& gtöcflicfr madjt,
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be* Aufopferung fötr <Dld&? — £ier fle&e i$

am Äbgrunbe. Sein 9)ein ftörjt mi$ uner*

Uttlid) Ijfoafc"

€c warf ft<& btbei vor tyr nieber, unb

pe verlor i&r f>al&** ©etvitftfevn, «W In bem*

fel&en Augenblicke Stau von ©elter fyereintrat»

allgemeine 2Jer(timmung.

«3* (l*w ! " fpra$ bie 2fagefommene

erfc&rocfen. *

,,3li<b« weniger!" antwortete- Älotllbe,

unb ber ©aron rief auffte&enb: „@epn ©ie

©<&leb*rid)terin, gnädige grau, 6a ©ie furo

einmal fo viel gefe&en f)aben-
u

€r trug hierauf fein »erlangen vor, unb

*$rau von ©elter fagte: „<Die ©ac&e i(l fo

eigen, ba$ ©ie tvtyl Ueberlegung forbert."

„Aber, mein «£immel,u rief b*r ©aron,

„i* begehre ja bloß bie Annahme eine* frei»

tviüigen 65efd>?nfe$.
u

„ 2Bol)l mbglicb. 3fber bie $wue ifl ein

©efcftenl, bat — tri ber Siegel wenigften*—
ein ®e$engefd)enf von berfelbfcn 3fft verlangt."

hierauf fagte SBSartenftein mit beleibigenbem
,
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©potte, baß matt bod) nid^t {eben ungemil)*

lieben Soll na# bem gemeinen SDiaaßfia6e beur»

t&eiien möge»
'

€* mar dn ©lücf, tag Siefenec« Ctatre*

U% ben gaben bei: seitherigen Unterhaltung

g4n*li<fr abfänttt, meü ju Äfotilben* groger

SBetrÄbnifl beibe <partl)?ien feitterfeiten gegen

tinanber auf bet 3unge )u §aben f<btenen.

-Jiefenecf mußte gar niebt,. moran er mar»

SDe* ©aron* unjtAere ©liefe , per ©elter glfts .

tynbt* ©e(l*t unb Älottlben* 2(eng|Hicbfeit,

follte bie* alle* ein 2Berf be* SufaHS feyn?

5Da|u tarn, baß feine ©aite be* ©efpräcf)*,

bie er ju beräl>ren »erfudjte, einen fortlaufen»

ben, ja manche ntcfjt einmal einen einzelnen

$on angab.

©er 55aron fonnte enb$b feinen ttnmut$

nid)t länger befcbmi$ttgen unb ging».

A Xntftnät.

„©ad fjatte bemt ber? " fragte ber <£au*»

$err. €$ tbar ein ÖStäcf, baß $rau von ©eltcr

bie grage ÄlotUben 'fog(eid) von ber gepeinigten

©ertc na&m unb fagte; „$$ bin in ©ttelt

mit
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mit tym geraden, littet SiefW, unb jwnr

Wer tffeinigfeiten, wie bat wo$l >u ge$en

pflegt,"

„3um Qfifpfef?"

„2Ba$r&aftig, <c& tt>Äßte 3&ncn Die ©a^e
gar ni^t vorzutragen. 2fud> »erbient (Je In

'

ber $&at feiner weitern €rw<il)nung."

Sfefenecf war um fo weniger f)iert>on 6e>

friebigt, ta~t(m baß ftumme, gekannte SBefen

feiner ©attto burdjaitf! nidjt entgegen tonnte.

a>oef) fanb_er e* Weniger, baß Simmer tote

ber mit 2foftanb ju wriafim, a(* in bie Ur*

fachen be* ©treitc* fid> einbringen ju wollet,

bie i&m, wie e* fcf)ien, t>cr^e^(t werben foflten.

Werter 3tat&.

,,©ott fei 2>anf!" rief Äiotiibe, aU i&r

®emal)f $inau* war, i,@ein Äuge traf wie

ein Stigtfgwert auf mig. Sa* a&er nun,

Iie6e ©eiter?"

„ 2TQeö wrmetben, wo* tynltyt 2$erfegen>

Reiten erzeugen fann."

,,Unb äBartenftein?"

IL*. I5
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„ «SKufi nad) feinett heutigen 2(nfprÄ<$en

juerfl- wrtnteben »erben/ 1

„Xber, liebe ©elter, i(l eine freiwillige

Opferung feiner felbfl ein Änfprud)?" .

„ Opferungen, bie nfcf)t viel fagen wollen !

"

„2Bie wenig tennft ©u ben SRann, von

bem bie Siebe ifl."

„23tclleic&t befler, liebe Siefenetf, a« fein

untreuer ©plegel, bein be(fod)enetf J?crj. 3*
fage gar nicbt, baß* SBartenffein 66fe fei. 216er

er ilbettößt fid) ber Seibenfdjaft, wohin fte Hjn

ffif)rt ©te Stetje jebetf SBeibe* fönnen 3<*u*

bernefce für tyn werben/ 1

„34 weiß jefct bcffer, wie fefyr ber Stuf

i^n wrläümbet. 2tber.td> wlberfpred)c ntd)t,

fo fefyr i<b aud> formte» ©age nur, wa* id)

t$un foU?".

,,2>urd) entföiebene MiU if)t\ n6t$igen,

eine neue Siebe aufjujagen."

„95efte! €r liebt nietnanben a(* miefr, et

tarin niemanben weiter lieben. 3>u (ennfl i^n

»ablieft ni*t int geringfien. ' €e ge&t ju

©runbe über meinen SBerfufh"
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„Ue&ee Seinen 93er(ufi! €r |at ©eine

SWgung alfo frfjon gewonnen?"

„,<DaS nltf)t! 2(ut& (iebe i$ Siefenecfen

aufrichtig , a&er — u

„O^ne aöer! 3* 9*fa/ »m ©i# ben

(Sebanfen an Seine ^>flicf)t allein )u äbertof*

fen, welche un&ebingten ©eljorfam forbm unb

feinem treulosen 3t6er M SBort gemattet"

(SegcnvorfieUungen*

Set tiefe Cinbrucf bfefer €ntia$tiuii£ auf

Äiotiiben htwtytte [\<h, aU bet &aron 6afb

nad) ber ©elter Jpinroeggefycn jurücffam. @ttör*

mtföer M juvor brang er auf CrfWrung.

£(ott(be machte i^re £anb von i$m fo* unb

trat einige ©dritte juröcP. „@te fennen

weine ganjen a3er&4taiffle," fpracfj fie, „unb

foflten aW $reunb unfern J^aufe* am wenigjten

barauf benfen, fteju |er(Wren. cf

„ Serft8ren , wer will ba* ? g»ein Söorfafc

ifl vielmehr/ fie Sitten ju erteiltem."

„3B«r fagt 3N« benn, 6aß (fr mity

brftefen?"

„2Bie oft, ^lotilbe, (in fcMfcfrt 3*uje
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gewefen, baß S&r feutbte* 2fuge ben J&fmmel

f<bü<&tetn fuc&te, um ju fragen, wa* ©ie vet#

fcbulbet fcdtten, tag man 3f)te jarten ©efüljle

v mit fo s unzarten Jpdnben anfallen Dürfe? SBle

oft &abe tcb gefeften, baß 3&te 6iUtgflen 2Bünfd)e

ba 2Bibettfanb fahben , wo man tynen mit

Jreuben t>4tte entgegentommen follen!— ©ottte

tt Sfcnen fein $rofl fcyn, ju wifien, baß e*

«inen SKenföen in bit.SBelt giebt, bet ©ie

feefiet oct)tei)t, bet, wenn tfym bal ©lücf butd>

3i>rcn SSefifc &4tte bm Fimmel auf Stben ver*

ginnen motten, gewiß nidjt 3&te tyhfrfiett tyei*

(igflen ©efüljle mit einem eiäfalten 93er(tanbe

etfticfen mürbe; einen Sßenfdjen, bet überaß,

wo et lebt/ nur für ©te lebt; ben jcber

©d>merj, bet ©ie anfaßt, je&n, ja taufend

fad) trifft, unb bet, feit et ©ie näfyer fennt,

nut noef) in Sbtem 2tnf*aum bie gteuben

feinet ©afepn* tmpftnbet ?
*•

,

„Unb wenn e* wate, 3Batten(tetn, wenn

icf) 3bre ©üte aud) fcbdfcte, fo würbe id) boef)

wa^rU<b niebt fo gtaufam fepn, S^nen 1>a*

SBetfptecfjen einet Zxtut abjunefjmen, weiche

tmtet meinen ajer^ltniffen fo wenig belohnen*
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für @le fepn ßnnte

!

<c wanbte $rau von Sie*

fenetf mit gerü&rter Stimme ein.

„Äbne&men ? 55er £imme( §at (ängft fcfton

meine Sufage angenommen, wie mancftc* anbre

©eläbbe ber Cntfagutjg. 3&r $iUi$en, ber

©hefte Verlange id> ja nur, baß, genau be*

trautet, nic&t* weiter ift, atts bie »nerfennung

meiner fo uneigennftfcigen wie unvergänglichen

Siebe ju S&netu ©enn i<& fcftwbre
"

£ter unterbrach ber ©ebiente bie @*ene

mit 3fnmelbung einer SJerwanbfcn, bie fogleicfr

fetter ftereintrat. »ergeben* hoffte ber ©arwt,

bm ©efucfc abjuwarten. ©o einfilbig audj

bie Unterhaltung warb, bie Same blieb nod>

att er ging, unb wartete aw&, bi* Sicfenect

natfc «$aufe tarn.

%wtl SBege.

3fW ÖJatte unb ©attin aOein waren, fragte

ber erffcre Älotilben, m* U>r feftle, mib feine

jic&tbare $f>etlna&me rä&rte fie fo, baß fie 3u>

»erft«t faßte unb ausrief: „<&n SJertrauter,

unb tat wenf Mnnte lc& einen beflfern fmbett

aß in 3>ir.
t4
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hierauf entbetfte fie be$ Q5äron$ SJegeftren,

jebod) mit ©e$utfamMt unb Entfernung alle*

beseitigen, mt bett ©ema&l f>dtte beletbigcn

f&nnen«

„ Unb woju benffi ©u ©id> §u enN

fließen?" fragte er nad) mehrmaligem far*

feenroedtfel frf)r gemäßigt unb fanft.

„3>a* eben foüfi &u mir fagen, mein

Weber.," -

„J£>ier ftnb nur iwei SEBegc. t»4n|K<^e

Trennung — ejttwebefc von bem tUbfflUt ober

von bem ©atten."

„Um ©otte*wttten , ^iefeneef, wie magfl

©u ben {weiten aud) nur auöfpred)en ?
"

„SBeti ©u ben erjten — weit n%r ttc*

<jenben — nic&t tfnben tonntefh"

£)a* 95U(et.
/

„316er, mein Sieber," feuftte ÄfotiCbe,

„ber arme SSartenfiein
""

„©en Sftamen nid^t wieber, wenn ©a
ni4)t auefj ben SKann ftaben wiffft ! ©er ©aron

ift in unfer J&au* gefommen, ic& weiß taum

wie/*
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„ Hbtt id)
, miß c* ! — " Tagte $rnu von

$iefenecf im fanfteflen Sone bie <%ai\b be$

@atten ergreifenb.

„©oK icfc etwa gar l)eute noef) Vorwurfe

$Sren ? ©amal* war mir e* um bm 2nftanb

$u tf)un. Unb auef) &eute wieber um ben

2fnffanb. 3cf) §aöe fefyr gut fcemerft, wie (tc^

tiefer 3Renf$ qad> oüen Äräften fyier Oefcftigte,

unb feine taufenb Vorbereitungen 6i$ ju ber

heutigen Umoerfcfyämt&eit werben mir in btefetn

SJiomente rcc&t Mar. SfBer Sreue gie&t, 6e*

ge&rt auefc Sreue unb wrflcibet biet ©egefften

nur fo lange, bie er feine* Crfolge* gewiß ifL

93on ©tunbe an wirb t&m mein £aul *er*

fdjtoffen , ba&er fommt e$ nun barauf an, ob

5>u e* unter tiefen Umfldnben fftnftig auc&

noefc für baö ©einige anfeljen wifljt."

„Siefenftf!"

Äfotffbe wollte il)n in bie Arme f#lt«ß*n.

So* er fagt? juröcftretenb : „Sefct verlange

id) einen Cntfcfrtoß unb (eine Umarmung. ©ott

ic& bem fau&ern — £ie&l)a&er feinen <JMa& f>iet

fogWcfc föriftCi** aufWnM9tfi,*ober S&nen >i*

dbyGoogle



232 "

Md) unfrer geje&Kcfjen Srenmmg bfe ©<&töflef

«Bein flbertoffen ?
u

Äfotilbe öffnete i&m fetöft ben ©djreibetifö,

unb Bat nur/baß er in bem ©aron ben Äram

fen ntc&t vergeben mbge,
'

„©cijn ©ie unbeforg^. 3* »erbt fein

SBort ju \>icf nn t&n verföwenben."

Siefenecf fc&rteb:

„2(uf meiner ©attfn Verlangen erfuc^e ic$

„@ie ^ierbur^, bie ©ef)»ctf«,unfer$ gemein*

v , fc^aftü^en «$aufe^ ni$t wieber ju Betreten/'

2>a* Siobetfurt^eil,

Älotilbe erblaßte, tili tt fte ba$ bittet

(efen ließ, unb er fagte im 3ufammenbrectyeit

beffclben: „5Tuf 3(>* Verlangen mußte i<&

ftyretben. Sfyre' eigene £&re forberte ba$/4

grau von $fefenec£ fcf;ttrteg,lunb ber fettet

rourbe bem ©ebfcnten übergeben» ,

„Unfr nunmehr no<& ein*!" fügte ber

«£au«§err balb barauf ^inju: „34 verlang*,

baß jeber $5«icf von bem — *— verungtötften

JÜe&ftaber, ber fTcf> burc$ geheime ©dnge &W

V* 3&nen fölefc&en ttnnte, mir unerbffnit ein*
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ge&änbfgt werbe. !Diefc« 6in fc& tneiner €$re

JtbtNbf fagte e* weinenb ju, nur bat fle,

ba5 i^r fein ©efceimniß au* bem 3n&a(te ber

3Btfrtenfteinifc&en Äußerungen gemalt werben

tnSd^t*.

3>er 93aron fcfcric6 jur Antwort:

„©a* $obe*urtf)ei(, weldje* 3&re @attfn

„Ü6er tnbft ausgebrochen, $abe ic& fo eben

„erhalten,"

„©er M^crli^e SRoman^eib!" fagte Sie*

feneef unwillig. *
v

„Aber, gefegt nun; baß er " warf

Älotilbe ein/bie ber 0&nma<bt na^e war.

„Öefefet! ©o> ftdtte bt« SBelt einen a(te|*

nen SRenfäen weniger. " .

2Rit biefen $art genu$ ausgeflogenen

>

Sorten verließ er bat 3immer.

©ieber t\n QJrief.

eine ©tunbe fpAter fucfcte Äfotilbe ifcren

©ema&l auf feinem Stornier auf- „£ier ifl

ein ©rief an tnUfr."
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„2fuf weltfern SBege?"

„2>urd) feinen ©ebientem"

Siefertecf ertrag ben ©tief unb M :

„©nAbigc^ray! Stf ttnnte ®ie *or&in

„beunruhigt &ab«n / *a$er *We 3'ttai. SB«*

,}auc& au« mit »erbe, fo foll botf auf Sie

„feine ©tfu»b faöen. Sie mönblicfce «er*

„jttferung meiner Sreue fcaben ©ie jurfiefg*

„roiefen. ©ennoefr »iebertyole itf e*,&ier,

„ baß i« fle Stjnen för bie «Emigteft n>tbme,

„unb lieber mein ©afepn aufgeben, a(* au*

„einer anbem »eibltdjen #anb mein ©täcf

„empfangen will, «eben @ie wof)l 3>ie
*

„<pferbe, Me mitf t>on f)ier wegbringen foüen,

„ jlnb ftfon vor meinem SBagen. «eben ©ie

„jufeieben!"

>»*,®tätftiefte Steife

!

u
rief Siefenecf. „3> e r

<Entfd)lug jcigt bo#, ba0 er notf rfttft atte

Vernunft bei feiner £iebe jugefefct &at. 2>a*

.

' Uebrige wirb fitf fmbetn"

ÄCotUbe ftffluelte feuftenb ben Äopf,
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Sic 2fnjcfd)cn.

£rau von $(efene<£ fcarte eine f>efUofc Sftacfrt.

3$re träume liegen ben ©aron auf taufend

fad^e Sßeife umformten, ©ie fuf)r au* if>neft

auf, unb ba gab all** im 3tauiKt, Wa* planen

fonnte, al* 2Banbfd>rÄnfe , Sifdje unb berglei*

c&en, bie entfärbenden SJorjeidjen feine* na^ett

$obe* t>ort ffcf>. ,vÄd) unfehlbar ifi er fd)on

in biefer Üiac&t geftorben!" tlagte .Slotübe

am SDiorgen ben einfamen vier 284nben t&re*

S&bubofr*. „Unb jwar wegen feiner Siebe ju

löte"!" ©ie warf mit bem grtl&eflen i&ren

SBantel um, unb eilte jur gelter.

3piefe war fe$r erfreut, a(* jle bai Soor*

gefallene erfuhr.

„2f6er meiue 3to&e?" rief Älotilbe,

„ Äann einzig in biefem Steife SDir erraff

ten werben. Senn nur ber $at 2fofpru<& auf

Stufce, ber bie Söer&dltnlffe eine* anfMnbigen

geben* j» e&ren weiß-"

Älotilbe erjd^lte hierauf von ben 23orjeicf>en

ber 3l(ut)t.

„ Siorjeic&en ! & , liebe* £fnb , feit wenn

S
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tift <Du benn fo a&ergtöu&fg ? Am €nbe trifft

<Du gar no$ |ur ©etfterfet)erin.
4
?

„ ©a* wofle> ber £immel nid)t."

„€r will e* aud) gewig ntdjt. 2t6er ba*

verlangt er, bag $u beiner Qg^antafte ntd)t

ben 34<jel fließen lAffeft wie vorige Ülac&t

Denn fonjt tbnnte fle be* wot)l no<& b« ba*

l)in gelangen* — £* tft foal>rt)afttg f*on e{n
f

fd)ltmme ©a<be, wenn man bie tobten <3d)tänte

unb Sifäe rebetj $6rtu

£4otilbe gejlanb eS jefet felßjl, bag jie in

biefem Augenblicke nfc&t fonberli* mefcr an bie

3fnjei*en glaube* UebrtgenS erbot jtrt $rau

»ort ©elter, wegen be$ 3>aron* Aufenthalt unb

geben Crfunbigung einjuite&en, unb bie StefuU

täte bavon gewtffen&aft anzeigen.

allein, leiber, war fte burd>au* unglflcflicfc

in ifjren 3iac&f*rfct)urigeu. Äein 3Renfö wußte/

weisen 2Beg ber ©dron nad) ben erjien $ojh

(tationen eingetragen &atte.

Älottlbe war untr&|Wid>, unb 1t>r (Satte

verfugte aHe* umfan|t ju i&rer 3erftreuung.

Sie d'feOftyaft bewirfte fo weniij eine 2Jet«

anberung in il)r al* bie ©nfamteit. 3a, bie
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festere Brachte il)r, $uina( bei Sflafy, immer

tofeber neue 2fa$etd)en unb SBorbebeütungen mit/

unb fie burfte bat ntcf>t einmal jemanben im

•fcaufe fagen, weil (auter ungtöublge Sfilenft&en*

ttnber barin tyr SBefen treiben.

Ucbrtgen« Ijatte bei ber fottbauerntjen Un*

ru&e ber SBirtljin bie Stimmung aller, bie

in* £au* gehörten^ eine jiemlic^ buntle garbo

angenommen.

25er (ufli^e ©aji.

(gnblid) erfc&ien bod> einmal ein Weitere*

2(benb. (Der feitene «£umor eine* alten Untaer»

fltätöfreunbe*, be* Jperrn von SBejt, ber ftcfc

unverhofft bei Siefenetfen fe&en ließ, mar bie

ttrfac&e.

$(otilbe geftanb, afe ber SJfann fort war,

b«$ er iljr feftr Wohlgefallen f)abe, unb. Siefenecf

eilte am folgenben SKorgen mit bem $rülje(Ien

in'$ J&otel, um bie, von bem §remben abge*

(e&nte Sitte, fein £au* bem Ö«ftbofe vorja*

liefen, fo bringenb ju wteberbolen, baß ber

alte gmmb ni$t wiberfle&en tonnte.
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2>ie unerfd)5pf(i<be Saune M neuen <&au**

genoffen braute aucfc in ber $(>at eine recfct

glftcHUftf 23eränberung in Älotilben l)en>or. Sc

f)atte fo viel von jtd> unb anbern }u erjä&len,

unb Mußte bat Unbcbeutenb|te brirefr gute Cim

fälle |u wdrien unb ju ergeben.

„SReine ganje $amitte," fapte er efnänals,

ttie man feine Saune gerühmt &atte, ^ befi^t

Jfriefeh Reitern Sinn, unb wenn meine ©d>räe(Ier

nt<bt et»4 bureft eine £ie6fd^aft ^ von ber jie

mir eben gefcfcrie&en f>at, |u fentimental ge»

ttterben i(l , fo folfen €5ie in ber eine 9>erfon

lernten lernen, bie t<& felfar not&wenbig fcetra*

tfcen müßte, wenn fle ntd)t eben ba* Unglflcf

$4tte, meine ©*tt>ejter }u fepn- ©oglcicfc

naef) if>rer *£ocf>|ett wirb fte mit if>rem Satten

$tef)ertommen. 9iur foö mir ber (entere fein

Sßurrfopf fepn, wentgften*, ni$t ungeftraft.

©enn fonft rul>e iä) nt^t ?(jer
f
M bie ©d)ei»

bung »otogen ifi, ober t$ fließe i&n im

3weifampfe tobt, weil id> meine gatfitlie burefc

fein biefe* SMut verfaßt ftyen triff."
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Sie © dfler gef*i*t*.

Xflfein Äiotilben* (aum gewonnene 6efiVrc

(Stimmung ging auf €inmal fofeber verloren,

©ne ©ef*f*te, meiere 5a« ©erü*t mit vfe*

Jen Umf*meifen ^erumtrug, ga6 bit SJeränfof*

fung baju- 3n einer nal> gelegenen «einen

©tabt mar bet 8iebe*l)anbei einer jungen g>er*

fon mit einem SDIanne unter i(jrem ©tanbe

von ben SBermanbten entbeeft unb jer(Hrt rnor*.

ben. <Die »erRe6te felbff [>atte ben »ernunft*

grönben iftrer 2fnge(j&rigen na*<iege6*n, ber

jujige 8icbl>a6er jebod) ft* bie @a*e bermaßeti

)u ©emätfte gejogen, ba$ er in ein ftifcigc*

Sieber verfallen unb baran geworben mar. ©eit

feinem iobe nun erfdjten er bem 9R4b*«n, na*

bem 3fa*fpru*e von Äugenjeugen, faß in jebet

3ia*t in bro&enber meißer ©efiaJt. 2)er ©eift

' f*eute au* bie SSJAd^ter ni*t, me(*e„ fpiutfyn

bie ©eplagte tf* beigefettte. SRan bettete fie

. in anbre Simmer > aber au* biefe mußte er }u

finben. 3fng(l , ©*iaf(ofigteit unb ©rara 6e*

bro&ten bie Xrme mit einer autfje&renben Sfrcmb

$eit. 2fu* mar na* alten Umftduben, bte man

dbyGoogle
s



240 '

%

f)6rte, an (einen $etrug (et ber ©a<fte ju

benten.

£(otUb* vernajjm bie ©efd>i<f>te nicftt ofjnc

bat &eftig(le ©raufen. 3$ter Meinung na$

mar fie weit fftutbiger a(* ba< gequälte SRäb*

«fcen. tiefem blieb bodj ber $roft, ein unmäc

bige^ SBerJ)4ltniß abgebroAen ju Ijaben, unb

ber 2febf>aber trug etgentlub nur bie ©träfe

feiner ©cbulb. 2Ba* aber mar SBartenjWn*

S3erbred)en? fragte ftcb grau von $tefenecf.

Sil e* nid)t bie f)St1)|le ©raufatnfeit, einem

SDJenfcfjen bie uneigennäfcigile Webe }u verum*

$ern, ityn um biefer mitten mie einem $}i$t4'

ivärbigen bat Spant ft verbieten/ unb burfte

id) bie SBiüfityr eine* Regatten fo meit ge$en

(äffen, baß er ben fc&ulbiofefien 3)iann barum,

weit er ein £erj — jeböcfr ein «@er| ofjne aüe

Jinfprudx, für mid> fyatte, bem peinlichen $pbe

überlieferte? ©enn baß Sßartenftein bie 2Jer*

m^tfang «u* tyrer 9M$e niefrt überleben würbe,

bavon mar fie mie von intern geben öberjeugt.

©er Umjlanb, baß tein 3Renf<ft vor be*

©aron* Aufenthalte 9iä*ridjt gefren .tonnte,

fd)icn i$r bie finftre aSermut^ung außer afteit

3»ei«
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Steffel ju fefceu. 2fuf utwerbienter ©Tönung

fftr mid), &«*te fte, mi(( er gar ni$t* tne^r

»on fid) wiflen laflen. @ie fifoirrtbete jfc& fo«

gar, tag er, um tftr nur fo ua$e aU tn6g(<4

|u fepn , unter frembem Slameu in tie ©tabt

jmücft^fe&n wfoe, unb #ef 9f>Qft§(6<ir jeihits

$ob erwarten weife*

©er 9>iffoienfc&uß.

ßtotilbe batte «ine duferfl fd)auerHd)f 3tid)t.

©enn bei bwfen €$ebanten fiel if)r für) vor

bem ©djlafengefjen aucf> nod> ein, baß 2Bar#

tentfefn ecnu>al beti ffiertfrer fe&r gejxrfefeti fyatti.

&af)cr fJfUt i&r ein träum beti t&arott bar,

wie er unten an tfyrer «$au*ti)ftre 3nfia(tcn $ur

Steife in bte anbre Seit trifft, ©tc verfugt

nun burefc einen @4>ref bat Bbbrätfen beä

9>ifh>W |u *er&tobero, aber ber &$em fe&te

tyr, unb in bemftiben 2üiget*Müfe werft ber

Änatt bei entfefclit&en $tf?ott (ie au* *m
©dMunimer.

Älotttb^, t(in$e(t foglety i&ren £euteiu

„9lur fcf>mü hinunter unb na<$gefe$en, wa#

«or unfern J?aufe vorgefallen IfU" ruft fte
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mit Meinem, *erß6rten ®efic&t in'* ©ette Ju*

tücfpnfenb.

(Der ebenfalls aufeefdjrecfte ©ema$l Witt

»iflen, w«« bai fettfame ©ege&ren bebeute.

„@te »erben alle* erfahren/* fogte gra«

tton $lefenecf, „wenn bte 8«ite iurfitftommett. v

O mein ©*tt, tag id) 3&rer übermäßigen

gorbernna wie ein etpfAlttse* Äinb Mdßtbtn

tonnte!"

„®el<^r'Sorberun9? a

„9iur ©ebnlb, @le »erben «Bei etfafj*

ren."

Snbeffen famen bte 8eute jurücf , un* tte*

fetten, baß fie ntd)t ba* minbefte an ber

£au*t$äre entbetft Ritten.

©er <8effi&Uofe-

„Äann i<$ immer na<& nic&t fcfiren—— ?"

forad) Siefenecf, att bie £ettte »ieber jur Sto&e

waren.'

„O ja; SBartenjiein, ber ungtflcfticfye SBar*

tenfiefo frat unten , blcftrvor unferm <§aufe,

feigem geben ein Snbe ma^em »ollen/
4

. t,©o§er »iffen ©fc benn biefe unwahr*
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itttfnHcfte H«tf»cN ?*' tief i$r (Satte befrem»

bet unb htdjt o^ne S^nfe*

,,3* weiß e*. ©c^retfen ©ie übrigen«

ba$ SBofyer efnep 2tfjnbung, einem Traume, ober

irgenb ctma* anberm ju, ©enug, i$ fya&e

ganj beutli* ben UngtöcfCtdüen gefefyen. 3<&

$abe ben ©cftuß mit biefen meinen O&ren ge*

$6rt"

„Unb bie geute, bie »eber in einer 2fl)n»

bung nod) im Traume, fonbern wirtlicfj unten

am £aufe gefuc&t unb nicftt* gefunben $a6en!"

9 , Äann er benn nic&t von feiner Zobti*

angft nacfj t?o((6rad)tcc ?^at nod) aber einige

©tragen gefd>leppt roorben fei;n? Wd), wem?

er |u retten wäre!"

„SBenigfien* »ollen tttir an biefe vermeint*

lid)e Stettung nit&t unfern Stuf ai* vernünftige

SRenfdjen wagen, unb bie, fe^r §ur Unjeit

geflbeten, ©ienfHepte wieber ejnf^iafen (äffen."

t
. SRJt biefen SSBorten legte

:
(i^^iefene*

nieber.

ÄlotHbe (ianb auf, um^fi^ aftjuHeibem

2fber t&r ©erna&l äußerte. fe$r $m, ia& e<*

**
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wenn itytt gieber&ifce auf fo ungereimte ©Inge

verfiele , feine öftren verfließen muffe.

Cr tfrat e* an* wirfliefe.

Älotllbe jammerte laut, tmb begriff nW)t,

wie bie ©efÄ&ttofigfcit btt |u tiefer $b$t

ftetgen Wune.

9Hcfrric$ten.

2fat borgen bejeigte grau von ^iefeneef

gar feine Sufl jum Auffielen, ©er tyerbdgt«

tufene Ärjt fanb i&ren 9>ul* in fe&r fieber«

$after ©ewegung. 3&* ©ema&l beftymur fte

jum einnehmen ber vertriebenen QKittel. See

2Cu*forn<b be* »r^te* fcatte fein 2Mtgefftf)l fo

f>o$ aufgeregt, *a$ er wenig von tyrem ©ctte

(am*

„Unb $8rt man noeb nfcfct« von feinem

$obe? 44
fragte fle angelegen.

$tefenecf verneinte. v

„SBer&e&let mtrVnicbt!" flehte fie.

„ ®etoi§ ntcfrt
! " antwortete if>r ©ema&l

mit ber fiebtbarften $&eilna&me.

%i3m ©ette?*44 rief$rau von ©etter, bie

«inen $B«fu<& machen wollte.
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„€fo *>(*&«*<* fitfer!" erwiderte bet

£au*l)err, ber fo f6cn a6gewfen »urbe.

,,©Uu6' e* nicftt !
•• fpvad) Stlttllbe. „£*fl

©u aber x>icüci<t( etwa* ge§6rt? «arten«

(lein -r — "

»S* fornme, um 3>ir von i$m jw

fagen." .... , .

„fctber, weig icft ftfon alle*,"

„ 3lutt / er fort auf einem Öute nid)t gar

»ett von Ijier leben,
a

„ Seben ? — Sßenn ba* iv4re
!

"

„3a tvof)l (eben, unb ftd> jubera M
ctoer neuen Siebe red)t tvoljl befinben."

;
Älotilbe entzog i$r t^re JJanb unb teerte

p* von fyr weg. „©enbe »orfttfegelungen !

"

rief, fte. „ Solan $at <D<<&, merte icfr, ge&off,

um mtefc wie eine: »errücfte mit gabeln fyim

ju&alten. GHattbe mir, 4« tveig e*, tveig nur*

«öjupt, bog er in biefer SRa<&t frier in ber

©tabt gefiorben iftl"

„ 3« &ieff* 9Mt ? " • $$aü von

©elter erinnerte fi<& an ba* gleber, von bem

Siefenecf ifrr gefagt $atte,„ttnb glaubte unter
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folgen ttmfWnben ben SBiberfprud) wmeiben

}u teöflen- „JDa* iß mir twa* 9leue*l"

fagte fle.

„?Wan Wüßte atfo tottttid' in beir ©tobt

nb<& ni$tf von feinem gewaltfamen $obe?"

„3$ tomme von feinen ®<fcweffern, bie

feine 0il6e benbn erfahren fyatten, uielmef)*

bat mir fajten, tta« i$'!Bir efan mictl)etfte."

„2fyropo$, eine Sfteuigfett!" fpra<& $fe*

feneef, ber jefct wieber $ereintrat. „IneSeÖ

tung 6ringt tie Slac&rid' mit, ba§ Sparten»

,(Mn ^(Mftjeit gemacht ftd&e,'* »

Äiotilbe teerte f?c# hierauf von neuem naefr

ber SBanb unb war ju feinefit SBcrte ju 6e»

twgeti» 7 Crfi Att $r«u von ©elter topffdjüfr

tetob ba^ Simmer verfofien $dtt*, ftenbete fie

^ wiebet l)erum, unb fagte: „3* »eig

M ber $&<* ni$t, warum man mir eine fo

$roße Portion von atöew/m ®Iau6en jutraueti

fann."

,,©a* Seitungrtfatt wirb in einer f>a(6m

©tunbefcter fepn, um 2>i<Hu ä&erjeugen."
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SDte €rf 14 r ung-

uter, meine Kefre Äfotitbe!« fagte Sie*

fenecf balb nac&§er, unb fie nafym fel&|t bie

3cttung unb ia$

:

" M ^eute war ber feiige, erfie Sag tsnferft

€l>e,"-

^ «Dtorffc $ran$ von Sßartenltefn,

Seopotbine von 38torten(tein,

geMwoon Sw&flu*

„ ©eine Saufnamen treffen ju."

„Sticht fi&el, a&er bocfc vergeben* erfon*

nett!
,§

rief Äfettlbe H* SSlatt weglegenb.

„Crfonnen? J8on. wem unb tve$$at6?

€twa wegen ©eine« §ieberanfafl* in biefer

Sßac&t? Unb bie S^tung ifi fc&on vorgejiern

gebrutft geroefen
!

"

„-Qod) biefen .Sßorgen vermu$(<4> $icr in

.ber ©tab* nacfcgebrwcft worben. 3>erglei#en

i|t fogar neu nfc&t me&r."

„ßfotübe, welc&e wunberttc&e ©ritten?^'

rief Siefenecf , mit ©eberbeu, worein fie fein

SÄijjtrauen fegen tonnte*
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„9hm bann/ 4 fprd* |Te, „fo l>at irgenfc

jemanb einen fcblertten ©<ber* <mf SBartenftein^

£o|ten madjen wollen, 3ucfe foldje Singe

(tob ^uftg bagewefcn*"

„#ber warum nun nicbt tie6tt ba* 97a»

tätliche i«erfl glauben! Älottlbe, Äiotilbt,

fafl beforge ic&„ baß ©ein Jg*rj biefen @d)ritt

von ©artenftein tief empfinben mflrbe*"

„SDleto $er|T SB«&rltc&, Siefenecf, <Du

t&uft meinem J&erjen großem Unrecht. 3<&

f6nntt wa&nffnnig werben >or fjreube, wenn

ber &atint ^^clMf^ct-, unb babur* meine

Unruhe fftr immer $efco6en Wttc. ©otfr UU

ber ift mit ber Sorfafl von «ptfgtt Statt

ju benftbftrbig, unb wenn e* wtMid) nur ein

©lenbwert wdr, Wa* mir feinen tob *orfpi*

gelte, fo bin id> boefc fefl üfrerjeugt, baß e*

fett benjenigtn benftbfitbigtn 93(enbwerlen ge*

f)6rt, welche man $obe*i>6r}ei$en nennt, unb

baß nid)t* fo wenig a« eine £otf>jett batauf

folgen «Mne/
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Die neue, Sletitgftit«

Stlotllbe mar enbltcfr faum aufeejtanben unb

}u iJ)rem ©atten in'* 3Bof>n$immer gegangen, ,

fo trat SEBrft lac&enb mit ber ffteutgfeit von

ber 2(ufl6fung jener ©cfpenftergcfc|)fd>te berein,

tvelcbe }u jltottlben* fcfclimmer 9lod>t bie erfle

SJera^aflfung gegeben batte, einer 2iuflötung,

bte }ti IhriT glauben Saune an ©eiftererfcbei*

nungtn unb SEobetfvorjeicben nid>( fonberütfr

paffen wollte. Senn fo viel aud) ba* ©erücftt

bie ©rfdjtcftte mit UmfMnbflT verMeft unb

verftegelt fcattt, bit ibrUebernatürlicM re<$t

auger Sweifel fe|en foüien, unb fo Wuftg ge*

fagt morben war, baß fctet von betrug gar

nt$t bie Webe fe^n fönne, fo war e* boeft

enbUcfc fyerauägetommen , baß ber Siebftaber be*

ffödbc&en* bie ©age von feinem $obe nur (jattje

verbreiten iaffen, um im Ctnverftdnbntß

tnit ber ©e liebten bei 3l<«bt in bie @tab(

}u fd)leiten, unb fie atö ©efpenjt befugen ju

Wjinen, unb bag bie 2B4d>ter<nnen fdmmtU^

von i&r fetejl gewillt unb in'* Snurefi* 9ejo*

gen waren*
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©le alte SHtMsfeit.

„SDa* wirr benn eine gan) neue Sleufgfeie

geWefen
! " fflgte 2Beft $inju* „3fber nun fta6e

id> au<& nod) eine alte tiefen Üttorgen er&afr

ten." hierbei }og er "einen offenen 93rief au«

ber $afd)e. „S8or einer falben ©tunbe ndnt«

\id) wirb mir tiefe« ©tflet juge|Mt, nad^bem

e* aW Cinfdjfaß Sei einer ©ante, welche erft

geftern 2tbenb von einer Steife |urfttfgefommen,

fd&on vierjei&n $age t)ier in ber ©tabt aulge*

ruf)et f)öt £« 1(1 von meiner j©d>wefter, bie

mir enblicfc ben SRamen tftre* ©riutigäm*

barin me(bet» 2)er 3Rann f)at feinen 2Bof)nf?&

in biefer ©tabt, unb (ie feftreibt mir, baß er

if)t einen ganjen ©djwarm vertiefter ttnbefon«

nen&etten bereit« eingejtanben &abe« . Snbeffen,

tfe will e« wagen, if)m ben Äopf jured>t ju

fefcem 3Ba« wagte ein verliebte« ÜRfibc^ett.

nid>t? Xpropo«, Seutcften, et ift in euertrt

•fcflufe aud) au**' unb eingegangen, unb jwar

no<& vor Äurjenu €« wäre mir Heb, wenn
*

i&r mir einige bumme ©tretdje von f(m an*

geben wolltet, bie id) i&m in einer poetifcf>ett
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•ritye Mwefdjett Kannte» ttnb je bflmmer bie

©treibe, je beffVr! @ie erraten wof)l ahct

no$ gar nid)t, baß e^ ein £err t)on 2Barten*

(lein iji, ben meine ©cbmejter J)ettatl)en »irb,

ober nun ü&nfe&lbar fcfycn ge^etrat&et fcat."

« , »

3 » e i f e l.

„2flfo an* ©ie, Heber 2Bef!," erwieberte

Ätotilbe, „aucf) ©fe f)at man in ba^ ©ünbnfß

gejogen, ba^ meinen nur ju gegrAnbeten &e*

forgrtiflfen butcfr offenbare 2Slberfprü<be entgegen

Wirten fott? — 3* begreife ntd)t> »ie man

bei biefen t>era6rebeten 3tad)rtd)ten nid)t me$r

auf Ueberetnjitmmung fe^en tamu"

„Sftein (Sott, i$ begreife ja gar nic&t*

me$r

!

<l
rief SBBefh „3* »eiß hiebt einmal, ob

meine O0ren no* bie S^igfeit 6e(i&en redjt ja

$5req, €in S&ftnbniß, ba* 3&ren SJeforgniffeit

entgegenwirken foB?"

„Unb ba* f?* (auter SBiberfprflcbe ja

©cbulben fommen tößt. 9ta<b Sfitti ©e*

$auptung i(l 3£re ©d&mefter SBartenftefn*

©attin, wtyrenb bie leitete na* biefem Set*
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tunj«&fatte ritten gan* anbern $amUfemtamett

fft&tt"
i

„ 2f(fo bie 3^tungctt fagen f$on von ber

£eirat&?"

»34/" antwortete $fefenecf, „ aöer mW*
lieb ift na<b i&nen, wie 5>u fcfer fetter lefen

fannft, ber 93aron mit ehtem $rAu(efn von

Sanbau ver^etrat&et,"

„8iun ja! 3$ bente ba* »ißt 3&r tängffc

bog e* meine £albfc&we|ter ift, Me ben jwefc

ten ©eraa&l meiner hintut tum SSater $at!"

© d> l u fi-

SBeft übergab Älotilben ben ©tief , unb je

mehr ftftM von ber ®a&rfceit beS/SBorgange*

äbeqeuste, betfb fiterer tonrbe tfe, unb gab

aueb S&effon Wer tyre vorige, t&m fe&r rdtfc

fc(f)dfte Äeugetung fWber unb mit vieler Saune

Ankunft.

€« tarn |tt taufenb 0<berjtn, bie 6afb

ben $obe*vorjei$eu, batb ben trften SJeran»

(ojTuncjcn \n SSartenjtefn* ©tfeftigting im Ziv

fenetffc&en J&aufe Balten.
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„ Sa* f}t\$t mit blauem 2fuge baton ge*

tommen!" fagte Äfotilbe, a(* fie wieber mit

i&rem ©ema$< oOein mar. „|Son nun an,

Stefenecf, wirb niematt in «Deiner ©egenwart

iu einem 9tomane gegriffen,"

„Ober/4
ermieberte 5er ©atte, „wenn

e* boefr gefc&%,, unb bat ©utfc herunterfiel

foH e# auf ber ®tette Don mir aufgehoben

werben."

„Senn 35u nur ben 3f6enb nac&fler bie

föbne ©rffin nid)t fo forgtftög , unterhalten

tybftfh".

„ SBoljl wa&r, meine ©ute!"

„^ocjpwer wirb ntdjt ä&er bem luftigen

€nbe aDe* gern »ergeflen
! " rief Äfotilbe.

3n ber golge fam ba* g>aar jumrüen

mit äBarttnfWn* jufammen, unb man ging

feiten autfeinanber, ol>ne bei »'ormal* »erun*

glficften Siebter* föneden Cntfälug, fei*

wen ewigen £arm gegen bie greube umjutau*

Wen, |u erwähnen unb ju ftelacften.
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Ueftrigen* war aller äußere 2fnfdjettt ha*

füf, baß ber Staren btn vorigen glatterjintt

ü&er beut fr6&(l<&en ©#e feiner ©ema&lin

$dnjttd) treffen $afo
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QQßer t>or etlichen fjunbert 3af)tm buxd) tat

$J>ötingerlanb jog, »if)(te gern, wenn

ni$t 2iebe*gram ober anbre* .£er|tt>e& i&n

ßöd) ber ginfamteit trieb, ben SBeg 6ei ber

§efte Harburg aorü&er* ' JDer Stürmer fianb

&ag unb Sßaefct auf ber SBarte, unb iugte

umbfr nad> Siittern, ^Mlgrinimen ober anbem

Steifenben, unb wenn er einen erfaßte, fo

Meß er if)tn |uer(l ein munteres SBtüfomraen

ju, bann fnarrten bie $(>ore, bie Sug&rärfen

raffelten, bie Stoffe ftampften, bie knappen

ritten bem gremben entgegen unb (üben i^n

ein )um %mbi$ unb |ur 9la*t$er6erge. ©er

dtitter fpracfc mit jebem gwnben ein freunb*

ti*e« 2Bort, unb naef) ©tanbe$ge&ä&e fährte

er if)n fel&jl in batf ©aftimmer, ober 6efa$f

if)n feinen Anetten jur Pflege, M ber ©ajt

weiter gebaute.
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SDer lefcte Stitter, £err $fj itno von ber

Jfarburg 6lie&, in ber /von 2flter$ ^ec 6c*

rühmten ^aftfwunbltcbfeit ber 2(ar6urgcr

nic&t ()tater feinen SBorfabren jurücf. €r f)atte

©röber, Settern unb Oel)me beerbt> uhb fanntc

feine ©orge, <*W wenn bie ©4fte unb Jrem*

ben in gar fp «einen Raufen bei if)m ttojogem

©ann gefdjal) e* §uwetfen wol, bog er fdOfl

auöjog unb bie Steifenben nbtfytgte l)erein}ti»

fümmen. liefen jetgf er al*batm feine $txt>

Ucf)feit unb feine ©dtffce, freute ftd>, wenn

einem ein ©tot* ober bn* anbre geffef, unb

wenn er e* tl&$lid) uhb mit Serßanb tobte,

fo verehrt* er e* tf)m 1»ol |um ©efcfcnt

4SRad)te einer aber ben -Stöaulftbner, lobte, b*

tiic&t* ju (oben war, unb wollte mit folt&er

verfe&rten Jiebebienerci bem ^au^errn nur ben

$ud)$fdjwani (treideln, fo räumte er t&m oft

felbft ein unOe^ülfltd) unnäg ©tflef aW ein

toflbare« Äleinob, unb wenn ber $u#*fcb»4n*

jer bann einfiimmte, ftog* 5««' er ba5 lofe

©cfcf)enf am «£alfe, unb mußt' e* ^öfiicfcfeit*

wegen behalten unb mit Auf ben SBeg ne$*

mem
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©er größte ©c&afc aber in ber Äar&urg

war bei SÄitter* einjige $oc&ter, in bem ganzen

beutfAen ianbz unter bem Siamen bei feinen

55 e r tM tefannt. Stifter unb gftr(len
v
jogen

weit unb breit nacf) i&r tyerbei, granfen, S&rit*

ten unb SBälfcfce bewarben fid) unH&re ÜRinne,

aber ,; ber war lf>r )u fab, jener ju btetjl unb

ber britte &atte ben ©pleen; benn bie Cpibemie

btv grembfuc&t ^atte ftd> bamaM noc& nt4t bW

in bat S&üringerlanb verbreitet, unb bo* SBprt

be« 3Rannetf fanb nid)t beffern gfngang, wenn

e* mit frember Sunge gefproefcn warb» SBer

biefe 95raut einmal (cltnfA^tt; fagte bie aüge*

meine ©timme, ber ift ba* erfle ©lücfsftnb

ber SBeit. Senn auger ber f)olben ©<J)6nl)eit,

mit welcher fte von ber Statur, unb bem un>

ermeßiteben 9tei$tGum, mit htm if)t Sater

von bem ©lütf befc&enft war, ging noefc bie

Siebe von einem unfehlbaren §5c&mucf, ber

ein alte* ©gentium be* Xaräurger $aufe*

fei,- unb ben nun S&ert&a aW legter gweig

biefe« ©tamine* }um ©rautfc&mucf erhalten

werbe*

Sinige Sogenföiifl* weit son ber 3far#
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6urg flaut) eine fcßfecfyte, verfallene $efte,

bit berufte Witter £e er wart feinem @o&tt

©albuin a(* einige* (Erbe fctnterlafien Oatte.

€&e Äatfer 3Ra?lmi(tan ble 2gudS>erpflanje

be* ^6mtfd)cn Steckte* auf beutfc&em ©oben

ein^eimifd) machte, unb nod) ber Stttter jeben

$(aufenma$er, ben nad> feinem ©ute getiiflete,

,

mit ©c&Wert unb Sanje auf bte Singer flopfte,

warStlttee J&eerwart unter beh wo&t&aben*

ben Stiftern nid)t ber lefcte gewefen; benn er

Wußte tapfer bavcin ju fc&lagen, ^nb fcatte

mannen ©ewinn an S&eute unb £öfege(bern:

aber jegt; ba bat SRitterfc&wert fid> unter bit

©c&reiberfeber beugen fotite, unb /ber Äaifer

im Sanbfrieben allen Äletnfyanbd mit frembem

©gent&iim fcart verpönt tyatte, wollt' e$ ntcfrt

mel>r rec&t mit i&m vorwärt*. 3n feiner ver*

faHcnen SJurg mußt* er jtfl)rlic& me&re Äanii

mern unb $f)ärme aft Äauje unb Sulen aß*

treten , bmen bat J&anbwerf im freien ni#t

wie bettt <$au*5crrn gelegt war, unb enbllcfr

mußten $6orfWgel unb &riicfen jur fceba^ung

benufct werben , um 6en SBinterpalaft be* SU fr

ter* vor ©c&nee unb ftrofi ju fiebern, ba«
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&ommctf)an$ fyatte fid) fetöft au$ ©ornen unb

£o(unberge6äfdj Aber bem alten (Gemäuer ge*

wbtöt

tftitut SMbuin befatj mit we&mfitl)ig«n

©liefen bie natiir(fcf>en SRuinen feiner viterli'

d)en ©urg. ©o wenig 9tatlm er aud) mit

feiner ganzen fa&renben $abt n6tf)ig &atte, fo

nal>m e$ bo<b ben 2fnfd>ein , aW ob tym feine

93urg tiefen nur für bie wenigen warmen

$age be$ ju Snbe eilenben ©ommerS gewdfc*

ren, feineäwege* a6er gegen bm Sroft unb

©ebne* bed näcbften SBinter* ©cbu| wfpredjen

woflte. Sr ftielt mit ft<b felbfl ge&eimen 9latf)>

wa* unter folgen Umflänben ju t^un v fepn

möchte, aber feine ©ebanfen fd)wetften immer

ab von bem $(ema,-ba* ifynen ber öerffanb

alt ^enfum )u bearbeiten gegeben fyatte, unb

ergeben ficf> mit ber gantafie an ben QMlberrt

unb SBünföen, ble mit bem ©nen, wat je|t

not& war, fidj ntebt vertragen wollten.'

Stitter ©albutn'* J&erj war nämlid) bem

33rucf) fo naf)' a(* feine ©ijrg, nur bafj jene*

ntebt but<b 3flter unb geinbeSgrtmm in folgen

3uftanb geraden war, fonbern vielmehr bureb

dbyGoogle



2Ö2 ^

3«$enb unb ©c&6n$eit St fyatte be* TL au

turger* Softer, bie fc&fint Qer't^a ge>

fe&n> wfe fte 6et eitern turntet M ba*

f#6nfte Sriulein einmütig berufen würbe, bem

©leger ben 3>ant $u teicfcen, um beti <prei*

bet ^apfettett baburc& ju et&S&en, .unb bert

SföutJ) bet Stittet |u entflammen, ©albufn

fWrtte ftcfc an bera 2M&licf i^wr ^c&ön^ett, wie

an einet €qgeletfd>einung, $oö bie Stifter au*

bem ©attel, al$ wären fte ©tto&männet, unb

führte mit feinem ©c&wert* ©treibe, cd* regier«,

ten e* Suftgetftet, wie ©tic&Kng smaüod>ef*

' be$ tegfamen ©#netbermeifiet3 , aud> ©elfter*

fSntg*, ©cfjeere utfb Stabeln *). '3>a6 fd)6ne

Srättletn ©ert^a n&at nw&t !utifid)tiger a(*

tyte anbren feinen ©djweftctn in
;
d&nlic&en

fallen, ©ie tnetfte wo&l, ba$ tf)te Äugen

bie ©onnenftta&leu, unb if)te fögen SBorte bie

Stü^ling^a^e waren, weld>e in bem jungen

Stitter bie g>flanjebe$ SDtut&e* fo triftig

^e^ötfeimen ließen , fte lohnte ba&et ben

*) ©. tat 5Hqr*en: -£>er tfalif unb bet

©cfcneiber t>on tfretfomann in bem fcef*

ferfc^en Saftyenbucfce,
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$ampfrtd)tern mit bem freunblld^jlen gädM«,

als fte etnftimmig tyrem Reiben ben ipreW

juerfannten, unb reic&tt bem jungen 3t i 1 1 er

mit fo $olbem £rrötf)cn ben ^an£ , bäß i^m

bie UKorgenrbt^e feinet $(ftcft auf i(ren SBätt*

gen ben ^eiterflen $ag tyätte t>ert$nbigen mäf*

fen, w<Sr' nic&t feine ©eligfeit in bem 2(ugen*

bilde fo ä&er$ro(L getpefeu , baß er vergaß |i#

barai^ eine 3wf«nft ju beuten. *

Snbeffen verfjumte. $.albutn nieftt/ ben

2C a r 6 m r g e r auf . feiner ®urg fleißig ^eimju«

fiu&en, unb, weil er ein muntrer ©efeH war,

ber bem ©tftg&errn mannen ©4>wan! autfjtn«

netv unb ausfahren l)aif, fo warb er &a(b ber

tägltdje ®«fl auf ber 2far6urg, fanb alle*

jeit- feinen <pia§ an ber $afel,~ baju ein Stfonß

merlein unb $ett, wenn i&n nidjt gelftfietc

frei Sftacbt unb Stte&el nac$ J&auS ju reiten.«

gräulein 95er tf)a gab bem fc&tanfen, muntern

Stifter auefc mannen freunbl(d)en SJIlcf, for*

berte ityn wol feibfl juweflen $um $anje auf,

wenn i&r ungefd)Wte ©4(le mit einem ©c&lei*

fer ober einer ©arabanbe btobten, unb fragte

t$n um feinen 9tat$, wenn fte ein neue*
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©töcf wn <pu| ober jfleibung fW> zulegen

mtitt.

Hierbur<$ warb bet *erlie6te ©«(buitt

Weiter in fein« Hoffnungen urib an einem

fernen @ommera&enb , M $rdufefn 93ertl>a

Bei ©wnenü^t in ber Saube be$' @d>(oßga*

ten* fag< unb mit tyrer $l5tenfHmme |u bem

Sifpefo i&rer J&arfe fang, wie bie 3lad)tigatt

in bat ©tfufeln ber 2f6en&(uft, ba warb'* Ujm

ju warm unb ju mfidjtig im H?r|en , e* aber*

mannte i&n, tr fprang auf; vertaufate feinen

@i& auf ber 9tafenfomf mit bem <pfo§ )it

^ert&a'* Sögen, fc&wur, glei* bem Sott

i&re* ©efang^ nur burefr tyren Hau* ju leben,

unb bat um tyte fftße ©itnne- I>aS St*«»

(ein war'äberrafcH, abef wenige* von *te*

Sfitter^ 2iebe$glut, beren verborgene* §tömim

lein Je Wngft mit &elmüd>er greube gefe&n

(jatte, all von i&rem fc&neDen unb heftigen

2fu*bru<&- 3n ber ©e|ifir$ung entfanf bie

^arfe ityren weißen Armen, unb, inbem (le

fi<& vorbeugte, ba« ©aitenfpiel ju ergreifen,

Begegneten i$re tippm &albuin'$ SRunbe,

bie Arme, weiche haefc ber Harfe jtcfc au*
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jirecften, wtfcftlangen ftcfc mit be* bitter $

2frmen, unb beitje Sie6cnbe waren in Äuß unb

Umarmung gefangen , et)' fie nod) mußten/ wie

viel <Dämon 3 uf n H bem ©ott 3(mor in

bie <£änbe gearbeitet $atte.

3n ben wenigen SCugenbticfen, wo bie

5Birf(icf)feit einen böftern €rbfd>atten in ba*

9Monbtei)t ber erften 2iebe$fanta(te wirft, war

ben Siebenben wol efmaö bonge, wie Sater

2 f) i m o , ber teieftfc SKitter von ber 2f a r b u r g,

ba* l)eimlic&* SBiirtnefpiel feiner 5ocf)ter mit

bem armen Stifter aufnehmen werbe, ©ie be*

rat&fctyagten bann mancherlei mit einanber, unb

faßert manche ©tunbe )ufammen, ol)ne Aber

etwa* anber* einig |u werben, al$: Q&aCbuin

möffe fid) immer fejter inbf* 2Carburger$

©unft ju fefcen fucfteU/ unb gelegentlich beffetf

©eftnnungen unb $Mdne mit 3iertJ)a au*»

forden.

2>tefe (Gelegenheit jeigte fid) 6alb*
x

0l)n*

erachtet aUeä 2fafwanbe* unb aller g>ra<&t auf

ber Jfar&urg fällte ft<& boefc SJater Sfjimo'*

©elbfajhm täglid) mef)r unb mefjr, fo ba$ e*

oft an Staum geT&ra<&, unb b*r reiche Stitter
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fi* gerrit^t fa$, eine gejie ober ein anbre*

@tficf Zanb an ffcb ju laufen, um bie »ollen

©d<fe ju leeren. 3tn ©elegen&elten jum 2fn*

tauf UW ** *&m «iemolg; benn, »eil et

vom gtforberten ßctufrtet« nic&t* a&jubingen

pflegte, fo war er a(* Ädujfer £o&en unb

flfliebern wlMommen unb &atte SJerwalter unb

S84gtc (einet £errf*aften im <piei*ner unb

gjleißnerfonb wie in bringen, ©nmaf fcatte

er au<& eine fc&6n* Jperrfftaft an ftc& gebracht,

aber, ai* tym feine $if*genoffen mit Dotiert

fötalen baju ®läcf wönfdjten, frfet* er un*

mutf)ig feinen 35ec&er,&in. SBa* ^tlfe mir ba$

2(He« — fptacb er — f)*V i* bod> feinen

<£rbcn, bem id) einmal mein Jpab unb ©ut

verlaffen fann! €i —'Verfemte barauf einer

von ben G5d|ten — $abt t&r ntcfct eine fcolbe

minniglUfte $od)ter, bie eu* einen Cibans ge»

* benannte, wie euer £er§ tf)tr wönfebt ? SBol

waf)t\ — entgegnete ber Harburg et .-*- aber

ein ©of)n wir mir bo<& lieber! ©er Sibam

.ffiljrt fein SBeib auf feine ©urg fytra, unb

ber alte S^ter f?|t bann noeb »erlaffener im

(eeren £aufe* £4tt* i$ einen ©otyt, wie ba
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tren fcalbuin, bem fu$t' f« eine mdtvc
£au*frau, unb fefct' tyn bort in bfe neue

£errföaft, ober Heß i&n Raufen in ber 2far*

*ur<j, wo Kaum tft furcht gqn* ©eföletft.

©ei biefen ©orten wu#$ bem Stitter

'©albuin ber.SSRutfj, ben juvor ber Sgeiti

fdjou etwa« angefeuert, &atte. €r befann $$
nic&t lange unb fu&r mit ber »ebe fcerauS.

SJater Sfrimo — fagt' er"— wer we&rt e*

eud>, micfc ju eurem ©o&ne }u machen? @ebt
wir eure Soc&ter, We minniglicfte <5 er t&a *u

meiner £au*frau, unb (aßt um* auf einem

eurer ©cfclöfler wohnen, ober, fo e* eu* ge*

fMt, &ier auf ber 2fat6urg. ' Sa ToÖt ifjr

eure greube fe&n, an «inbern unb £nfeln-

3f6er anftatt einer freunMlc&en 3ufage jog

ftc& beö Harburg er* ©eftd>t bei biefer&ebe

gewartig in bie Unqe. gfteint i&r, Kittet

•Oeerwart? — fagte er mit gezogenem Zone,

mbtüenbete ftcfr mit einer gleichgültigen grage

«» f'taen ^adtfar,

©al&Mrt $<Stfe jwat an atten Mefen

3ci*en merfen ttntim, ba§ fein etebeSgetUtn

föt nfc^t in ber gönfli<j(len ConfleUatton |tanb-
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@(ci*woi fd&wofl f&m Me Sornabet fiber bie

Äifte, mit welker betXarburger fein war*

me< Jperj unb feine SBerbung aufgenommen

^atte, Cr ßanb im Sifer auf, »tebet&olte

feine Sorte unb erttdrte mit ber feurigften Se*,

rebfamfett feine Hiebe ju ber fabnen ©ertba.

$^iroo Heß M>n gelaffen ftd> mtffprecben.

«Darin erwibtrte er mit €m|t: Ritter, woran

foü id) erfennen, ob if)t meine $o*ter mit

rebltc&er «Kinne liebt, ober um freitiicbe* (gute*

Witten? ?aßt mi<b daneben! 3fjr beruft eud>

auf Stltterwort, -fco* genügt mir oll SRitter in

allen ©)renfftd)en , ober meine ©ert&a ift

nid)t orfcin ber ©tolj meine* £aufe$, fonbern

oucb mein J&erjblott Uebrigen* fcabe t* meine

©ritte, wie oUe reidje Heute, unb t&r werbet

mid) bovbn nicbt obwenbig machen. SBer um

meine QSert&a werben Witt, muß Burgen

unb Jtönbereien vollauf ijaben, Je me&r, je

lieber, *baß feine *£au«frau nicbt au« ©fcijtet

©parbrot'* Stecbentafel wirt&fcbaften muß, fon*

bern leben tonn, wte fte all Jungfrau e* ge*

woljnt worben ijt. S>ie Siebe im C^cffonb tfl

tiicf>t ein $arabie*t>ogel, ber ,$o$ im SSolfen*

f
' - * • \
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revier einzig von £imme«luft lebt, unb eeft

wenn er tobt iff, auf bie «Erbe f<Ult; fie tft

eine falbe QMume, bie au* bem Crb&oben tyre

3la()rung^ faugen mug, feil fie fcäftig unb

fd)ön blfi&en, unb nicf>t mitten unter dornten*
'

glan§ t|nb SBeflgefiufet ftinwelten unb verbot

ren. ©arum muß mein €ibam, wie ic^ gefagt

$a6e, ©elb unb ©äter„ vollauf &a6en, benn,

wa$ id) von jeitlidjem ©ut betffee, ba^ verf

toenbe ic& &pr 3lu$fiattung meiner Soc&ter unb

ju i&rem $rautfd>mucf, ber «filid> fepn foff,

al* einer fSniglic&en 9>rinjefftin«

3>en SHtter ©albuin wollte biefe 9tebe

faft finbifdj bebftnfen* gr betakelte bie Un#

wifienfyeit be* 3(ar&urger$ in bem €our*

|ettel wahrer $Binne, nad) welkem b^ ©taat*

unb £uj?u$*Üßanbate gälbener Äetten, bemant*

ner SHinge unb fammetner Äleiber, gegen bat

natürliche Couraut feibener Haarflechten, feurio

9er Äugen unb fammetner Stengen in ben 3eit

ten ber Zitbt me&r verlieren al* ©taatSpapiere

unb ©anfneten §u £rieg*§eiten gegen flingen*

«fce* ©olb unb ©il&er.

2J«ter Zf>imo — $0$ eriui — tyr folft

r
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ni*t meinen, ba$ mi* na* berglei*en €ltel*

feiten gefAßet, au* weiß t* fid>er / btiß ble

$olbe 3>ertf)ä eben fo wenig bana* Verlan»

den trägt 3(1 ni*t tyre @*frn&eit ba* fcerr»

li*fie $leinob. . . •

,

Spart eure SBorte — fiel ftier ber 2(ar*

6urger ia*enb ein — 3* fenne bte Sieben*«

orten au* meiner Sugenbjeit t)tt, mär mir

au* fe&r unlieb, fo if>r fpr4*et, if)r (ieOet

meine $o*ter unb wolltet ein J^aarrfngletn von

i$r ni*t viel §6$er a*ten, af$ alle gülbenc

©na^enfetten von Äaifer unb Stbniqtn. 3fber

vergebt ni*t, ba$ i* gefaxt f>abe, e* m4r

eine ©riß* von mir, baß meine $o*ter f&nlg*

Ii*en 3*rautf*mucf tragen fod, unb baß t$r

gegen eine, ©ritte alle 95eweife unb ©rönbe

ganj vergebli* aueframt. Uebrtgen* bleiben

wir — wenn il>r wollt — Sreunbe, na* Wie

vor; bo* gebt i&r mir vor blefen ve(ten 9tit*

fern wer ©ort, ba§ t&r mit ©ert&a fein

$eimli*e* SDtinnefoief treibt, Weber in, rio*

außer ber Harburg, qu* weber bur* Ztufy

no* £i|* gegen meinen SBilleu um fle werbt. »

9> a l b u i n wolfte uo* mmfy Sinwenbum
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gen mac&en, a6er ber 2Car&urger Me6 auf

feinem @a|ey unfr ber t>erlie6te Stttter mußte

^m &ltterwort unb Jpanbfälag ge&en, wollt'

et nicf)t bur# Steigerung ©efatjr laufen, aurf>

be$ Xnblicf* feinet 33er tfya verluffig $u ge&en.

Unter ben Stittern, bte Seugen biefe*18er*

fi>re*enf waren, Ratten aber mehrere bie @ag*

von bem SSrautfdimucf auf ber 2Car6urg ge«

$irt, unb~ fragten fefterjwei*, 06 *iefleicf>t Stit*

ter Zf)imo fcbon insgeheim ein $öc&terlein

mit biefcm Crbfdjmucf auSgeflattet &4tte ? ©er

J£aul&err aber warb ernfl^aft unb fagte:

€tf gejiemt eud> mit nickten über biefe ©a#e

euren ©<&erj $u treiben, SBol weiß U&, baß

ein folcfccr ©cftafc unb f5ftlicf>er 3frautfd)mucf

vormal* ein €e&tl)eil ber 2fat6urger gerne«

fen ift, allein er ifl verfc^munben unb meiß

nfemanb ropfrin, barum«, fo ifjr e$ wiffen mottt,

§W i<f> befdjlöflen, jene^ alte &amlliengut ju.

erneuern; unb meiner Softer als ein untter*

iuftrficfce* <£r&t(jeil mitjuge&cn, nad) aBcn

©tfttfen, mie eä in einem alten Pergament

betrieben unb t>er$eirf)net ift ©aß e* ein

äöerf5filic$e* SBerf gewefen fepn mfiffe, robgct

t
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tyr barau* urtfteWen, bog mir äuge* meiner

Stammburg tiad) Xntauf tiefer £leinobiett

nicfct* flbrig 6M6en wirb. Änber* aber, af*

mit einem folgen @c&mutf foH meine 05 er tf)a

(einem Wanne vertraut »erben, ba* f>at feine

guten $rftnbe, wenn tyr fte au* ni$t erra*

ffym migtv

SRtt biefer runben'Crftönjng meinte nun

jwar ber 2far6urger bat weitere $rag<n

feiner S^^ber abgewiefen |u l>aben, allein

tie alte fSBeft war nid)t weniger auf baö 3ßun*

berbaee begierig, fe(* unfre 3eie$enoffm be*

neunpfynttn Saßr^unbertf*' S)ie SUtter fe$t

ten bi? gefüllten ©ecfcer vom 3ßunb ab, um

ber 3unge miebtig ju werben unb liegen nic&t

afr in tyren Secbwirtl) ju bringen, bag er mit

feinem ÖJe&eimuig niebt hinter bem ©erge f)a(*

ten, fonbern il>nen embetfen fofle, von wannen

ber Harburg er ©rautfcfcmtjcf gefommen unb

wofyin er gefahren fei; fc&wuren aueft, U>n

Jjerbcijubringen, unb war er in &e$ dürfen

©ewalt
. geraten. Stitter Z f) im o war burefc

bm SBein gefijrdc&tg geworben, unb. begann:

SBofcin ber ©4«fc flefa&ren, vermag i<&

nic&t
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rtfcftt eud) ju 6eri$ten, fintemal et *or meine*

fitater* Seit »ermißt worben ift, o&ne bog fty

eine ^pur ftnbet, wie er ^anben gefommen*

Cine Xarburgerin, Stamen* Üb«, fofl i$n

)ufe|t getragen fca&en, ti finden #$ aber Mine

fRagriditen t>im t&r> unb man weiß ntyt,

in mtfefte* J^iiK fie fl« *er&eiratl>et, ober ob

fle mit bem @*mucf entführ worben, ober

Wai* «I fonft für eine &emanbniß bamit f)abe.

%a$ fdpint e*, ato l)itte man abfi<frt(t<b tiefe

©aä)* in &unfel taffen woflen* SBie aber

Jener ©dtftuicf auf tie Harburg getommen,

bat>on : $at mir mein alter ©urgpfaff ein wun*

berliner J&ifWr<ben erji&lt, ba* i$ eu* nt$t

verhaften wjtt, unb jte&t e* M eu$, tpa*

i$r baoon glauben wollet ober niefct.

steine UriUtermutter, fRatnen* Urfufa,

*U* bem ®ef<ble$t ber von 9t an ja u, war

Won fcoeftbetagt, unb eine SButter *on fU&en

Äinbern. «nmal, a« fie bei i&ren Äinblein

in ber 3o&atmi«nad)t ruftte, warb (ie mit <$eem

Stamm geritfen, baß jie bardber wm ©cfOaf

erwaAt*. @ie meinte > e* Mr eine von ifyrcn

©knrrinnen, imb fragte/ warum man fle ju

n. <&. IS
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fo ungewp&nter 3*tt in f$m.9fu$e (ibtte. ©a

fte ober W* Äugen aufbot, faf) fte ein unbe*
"

tattnte* . SBeifr t>on |t*erg$aftem 2(nfff)n M
tyrem Bett fie&n, entfette fwi* unb woöte nad>

«fcftjfe rufen* 3toer ba« »elb $ie§ ffe (IUI

ftyn unb tye nadrfejgen, weil eine grau (n

£tnbe*nbtfcn tycer £Wfr 6ege$re. grau Us*

fula machte nun |roar tnanfte Cimaenbung,

fragte »o&er unb t»o$tn, aber bai 9Betb bat fc

fte beweglich unb Wagte mit t>k &inbbtHtt\n<

fo *on gar frtrnef>men ®ffd)(e<bt, aU tf)r ^*
trauen auf $rau Urfula gefrfcl* bog bte

SKittettffrau ftcb en*li<$ entftMrä fy I« fofceiu

Sie frembe3*fe fährte fte nun au* ber Surfe

burd) afle SSatften ungefibrt Aber SBdOe nnb

Sugbtflcfen, burefc <pföctd)en «ub$6ore, Aber

gelber unb Qim&fitv, hi$ fte enbücfr an einen '

fafytn ©erg famen. J^ier pod>tt baö SBßb an

eine Steinplatte, unb attbalb öffnete jit& tia

$o$etf portal in bem ©erge, burd) weiset

grau Urfula mit i&rer Begleiterin in bi«

Öw&afle eine* unterirbtföen 9>atyffe* einging*

$u* bem Snnern famen tyr tint ©c&aar Hei«

, ,
ner Sftinnleln entgegen, faum einer ©len tongs
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bie neigten firf> bemütf)fg vor t$r, unb fAfyeten

fie buwfr eine 9teU>e fotfbarer ©die unb ©e*

mddjer, oic ade von €bcJgeßein unb perlen

unb ben. &e*rUA#*n ©olb * ut»b ©ilbererjen

glitten. €ntyid* tarn ein onbre* |a>ergifd)eö

SBeiblein unb: fagte ber grau Urfula an,

»aß bie fctratJnigt* tyrer fe&nfÄtyig l>arre.

3ugletcb traten fi# ein paat große . golbene

ftiMttytren auf, bie ((einen SR&nnlein traten

ehrerbietig jtirücf, aber bie beiben 3ofen fityr»

ten grau ttrfula in bU 2Bed>enffuoe ber un*

tertrbifcben ÄJntgin. $itv waten bie SBMtibe

von feinem, )art geäbertem SRarmor unb o6en

pMbu ftd^ eine £uwd von fanftgrAnem

©maragb, $n ber ©eite flaitb ein ©ett von

gebiegehem ®olb, auf biefem (hg ein $rauen»

(üb, fd)6n unb ftotbfelig, wie bie weiften

SRaler bie SRutter ®otte* malen, bie frratfc.

a(« grau ttrfula ftcfr tyr nd&erte: eb(e grau,

färbtet eud) niefet, unb tretet getrojt ndf)er,

mir betfufU&rt in ber ©tunbe ber 2fog(t, bie

mid> überfdUt in ber 3of)annfemi<I>t, wo ten

«rbgeijiern bie Ärdfte gebunben ftnb, 6i* |um

<§a&nenruf. Auf tiefe SÄebe tratJr*u Urfula
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r)inju, unb fpradfr felbfi bet Jtretfenben $h)t$

ein, fegnete fte ou<& mit bem fettigen Äreuj,

ttetl jle »od) imme* ein b*fe* OMenbroert be*

$atana* forstete. 2Ctt probet beitiertte, baß

alle* untct&nbert Wieb, »ie |u*Dt, itnb bie

fc&öne JWnigin ptyrenb *e* Segen* fte nut

nocf> $0(bfrttget anbUtfte, ging fie fteubig an!

Seif. 9hm et&ob £4 ttifrrettb *er Arbeit

ein fcunbetbar ©etbn, aW flftfhrte ber »tob

in ©aiten, unb frWie mit faBen ©l&efjein,

bafb fern balb nal> unb nmnbetiirtli* anju*

$ören. «ö^mr aud) nt$t langt, ba rei«

d)tu $ta\i Urfula ber jungen Stattet ein

jarte* jtn&lein unb in 6cm ÄagenblW (lang

ei wie tiefet Qiecfenton nhb $ofannenftftaff,

bic goibenen Pforten öffneten (id> von neuem,

unb bet Äbnig trat herein, na^m fttHfybmei

genb ba* Ätnb, 'löffete e*, unb jeigte e* einer

grogen ©*aar ((einer 3R4nnfein, bie vor ben

Pforten flanben unb niebeetnteteh, al* bet

£ 6 n i g t>a$ *inb aufnahm« grau U r fu (

a

fafj mit groger SJerounbenrog alle* btefe* an,

enMid) berief bie Äbnigin (le an tf)r $ett,

, unb fpracfc ; Sle&met meinen IDanf , eble grau,

•

V
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für euren ©elffanb unb biefe* |um Xnbenfen

an ©afftra, Me Qergtbnigin. ©et&afc

rrt ben ©d>mu<f in btefem Äiftleln wo&f; fo

lang' er bei eurem «$<tufe Bleibt, n>frb e* grfl«

nen nnb blühen, unb mit feinen Steigen t>a$

ganje beutfrbe 9teid> Aberföatten , aber »er*

Uferen »irb euer Siame, fommt biefer @<bmu<f

von eud». ©od> nt&get ty» »ol ein ©tfof

ba*on ober ba^ anbrt einer geliebten $cd)tet

mitgeben, beim e* ehalten bie eWen ©teilte

fcao «£eej nnb ben ©eifl frtfdj, matten au$

angenehm unb fr&&li<b, nur feib fobänn btba$t,

baß i^r atebatb ein unliebe* ©tflef von gtef^

d)em 3Bert& bagegen Maßet, bamit ber ©<&mu<f

wllftAnbtg bleibe unb jebe ©raut auf ber

Harburg m tf)rem €&reutage (leb bamit

fd>mäcfe. 93»t biefen Sorten beutete bte $tb>

nigin auf ein anfe&ultt&el unb fe$r fiertieft

gearbeitete* StiftMu, bat eine ber 3ofm £»ett,

^unb rooju ©affira fettft an $raw Urfula

ben ©<&WfW überreizte. , ©al 3»*tS»et& 9*

leitete nun bte reWrbeföenfte SBeftmutter au#

bem untertrbifefren £tatg4pa(afi in 0)tt ©urg

jnrücf, bebiente fte beim 2fo«Wben, fiefltefof
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bann ba* ©4>mu<fM|Hetn auf ben 9fiatfcttifi$

unb beurlaubte ft<& }tt(e$t mit $6fU$er ate#

neigung von ber &ur<rfrau*

HÜ nun meine Urdltermutter am SRorgett

fpÄt erroacbte, bünfte fte ba* 2füe* ein $raum,

bo$ metfte fie ba(b an bem Xäjilein, »o&ts

fte ben golbehen ©Alflffel nocb ta ber J&aub

lieft , baj if>r wixtltd) ttwat feltfame* unb

munberbare* in biefer SJiacbt begegnet fei« @ie

§eigte afle* intern €&e$erm an, unb beibe

ßaunten ob bem fiberttfflieben ©<bmucf in bem

äAfUein, benn ba waren ©emanten a(* bie

©anft gambertu* » 3ft&ffe unb perlen *(* bie

grbßten SBetnbeereu , bag fester ber Stbmtföe

$ap(t (eine fo toftbaren in feiner jtrone Ijat,

unb man biefe* mol mit 3ted)t ein meljr att

(bnigUcbe* dratial nennen tonnte. €* bemfef

fkb aud) ber SBanberfegen , ben bie ®e<rgi

tbnigtn verbeißen $atte, benn bat GJefc&le<$t

ber Harburg er mehrte unb breitete jtdj> burefr

ba* ganje Sleicft unb hatten alle vollauf, fo

fang ber &$mucf auf ber Harburg mar,

feit er aber wrföttyinben ijt; ftarb ein 2t ar»

bu rger Hacft bem antern fotbtrlo* $in, unb
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fcft ftfrt ber leite, tfcerbe aucft ftatb ben tarnen

ber 2farfturger mit mir ju ©rafte trägem

SKeiner ©ertf>a fol öfter ber ©djmucf bärum

nid>t entgegen/ beim et iß mir ein früher

ferfcftenftet ©tto Davon burcft Crigangtmftf

|ugefatyn, meldet, fallt ben Sorten ber &erg>

ttntgin ju trauen ift,; ben anbern ©tiefen,

bie ba§ti gefertigt werben fotten, feine ^ugenbv

mitteilen totrt*

©ie 31 i 1 1 e r tamtegießrrten isoeft lange After

feiefe *&erggeifterfpcnbe. UBahdjer nJoflte Un

©tarfgeift magert, meinte, bit 2(elfermutter

$abe leftbafte gamafeien gehabt im $raum, ber

©Amucf aber fei fpäter ^injugebiefttet »orten,

ttie Die Segenbe §wu Evangelium, unb fei bat

^eingefallene ©tfitf nfcftt ftefferer SeweU für

tat ®anjt, alt eine ©profie von bet €rjva>

tett Saeoft J&immettWter für biefet englifefte

Simmermert felftjt. Stornier hingegen mugte

4$rili#e ©egeftnlffr f*l4er geifligen ©cftenfimt

gen trab 3t*fompertfen anjufft&ren, alt bie gftl»

bifAen ©anbttnier, tvelefte bat Sroerglefn im

©<$toß SUfenfterg bem Qfcafen ^ermann
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}nm 95«let barfot, ingleU^cn ben 3öng> meiern

bie eble Stau von 3U*en*(eben |n tf alba

an ber SBiiba von einem gefoenfHfffcen SBeitk

bin für einen ^nlieften £ie6e*bienfi ermatten

ftabe, unb bettieg gfefaft bem geifierfunbfgett

3ung au* ber &e*i(fyeit bfefee Gkfcbicfrto

bie 3Btgli4feit ber 2f arburgifd)tn Sum
feer^ifiorie unb bei Oeißerfputf* überhaupt.

Sm brietcr aber Rüttelte bebentfkft ba4 £aupt,

meinte/ folc^e ©penben feien äbet^aapt 9er«

blutig unb tte&nT e* ge*tytfli$ mit iftnen

fein gute« €nbe; wie er benn fefcon fräßet

von einem J&arfner in $a(6ftina ein iitbtein

gfftftrt, von einem f$&nen SrAuiein, bie m<fy

einen folgen ©<&afc Gefeffnu 2ttt (ie aber

am J&oc&jeittnge ficf> gef$mfttfet unb auf ben

ferdatigam geftarret, fei anftatt be* ;£ocfaei'

ter* ber fäwarje <$ftHenrttfer gefommen unb

$abe bie SJraut mit bem eitlen ©cQmucf beim*

geholt, t»obur$ baut bie äleinobien vermutet

U<b tom finftertt ®<bad)t be* Wtgrunbe* mieber,

an&eimgefallen mfcen. SHittcr datbuin faß

gar mtf?mttt$ig babet, nafytn geringen Xntfteif

im ber Controver* unb termftnftye ben $rauc»
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fdjmucf, ber ifjm bf* fcraut rau6te, in bfe

untetflett Oerter 5er €rbe.

$ie $49* wäret mbcffcn tflrjer geworben,

nnb e* na&te bie 3*ii ber Jßerbfina<&tg(ei#e,

ber SBinb 6ßcg frofHg ü&er bie ©toppeln uttb

f*(uq Stegen unb ©rauprfroetter burefe Qacfr

tmb $enfier in ®aibuin* ©urg. ©a ent#

fdMofc er M *ine* Sage* fdjnea, trat ju bem

3far6urger unb fpracfy: Stifter $f)frao,

mieft bulbet e* ntd>t Wnger in ber SM&e ber

Äarbnrg. 2>er ©turmwtab friert meiner

geffe gar Aßet mit, unb bie Siebe meinem

.fcetjen nod) übler, partim ftab* ieft frefäMofTen
%

ju bem «£eer be* Äaifee« |u |ie|n, eb t<fr

mir ©je! unb SVut erwerben mag* Steine

dte ©arg biet' id> feil, mftgt i$* tfe faben,

fo feib ifyv mir ber befte Aätsfer, %**>* mir

baför wa* eueft rec&t bfinft Stifter $-(i;mo

$5rte biefe Siebe jmar ungern, benn er war

bem ©albu in gewogen , boefr alt er fa&,

baß biefer auf feiner SReinung befhutb, Heg

er ab ttom 3ureben, fcfclog ben «Jßanbef Ä6er

bfe &urg, richtete fobann ein große« Sßa&i

*um SBaiet au^ , unb lieg ben Stifter © a ( b^ i n
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jur legten €r$ffcl(d)feit an bet ©eite ber fd>b*

nen ©ettfca ft^em 3um @<fr(uß betief et

tat rrffefrrtigen ©a(t |u fi<& in ein ?en(frc,

äbeniab i$m einige Briefe , üttb fprad) : 3*e$t

ttrtt ©ott, Ritter, unb fe&rt 6aI6 unb frty*

Üd)cr mieber, a(* ifyt auljie^t 3^r werbet

nld>t aOermirt* gttte Verberge finben,' abfom

berHd jefct, »o 6ftet# lebet fflinfel mit JKifr

tern, Anecbten unb 9tetfenben angefüllt ift,

borum nehmet biefe ©tiefe mit eucb, bie id>

an meine Surgobgte unb «£au*fjalter $abe

abreiben faffen / bag fte eud) auf bat ©efre

bewirken, glei* aW Mm ic^ frfbfh 30t,

feOt «#errife*n auf, meinen Iburgen, fo long e*

ctub gefdttt> nnb &abt be*gal& »jut meinen

QVtfe^f oorgitieigett. 3iun ©Ott befohlen, €aet

3toß fratret euer.
1

*

(Damit Wob et jenen jur Sfrflrt jyinau*,

unb f)6tte auf feinen 3>an& Unten abet

fanb Salbu in fein Ädß gefattelt unb fertig,

föioaug fld> batauf unb &og, mit marinem

©ewfjer. tiad) bem $en(let feiner t&ert$a,

auf gut ©Iftrf in bit ®elt hinein»

€r $atte fc^eh mannen &ebrau$ öott feinen
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<panfo» ©riefen gcmaAt unb Me na^ftat SSögte

freunbli* unb wiöfd&rlg , bii entfernterti tauber,

unb l)errifcf) gefunben. ©cbun war et 9BlHen#,

ble lefctcn ©riefe unabgegeben"§» taffen, bemi

t&n wibert* ba« fjo<bfaJ>renbe SBefen ber Hmu
leute, aber ein unfreunbltcbeS wlfbe* ©{tylacfer*

toetter trieb l&n gegen Äbenb nad> ber §un*

fenburg, rm&e bei ber ©tobt gelpjig int

9>letßnerlanb, bie uormalö eine mdßigt

frjte war, auf weW>er ein SJogt be* aar«

bürg er« (jfaufete; Ijeutjutag' aber tfl e* ein

anmutiger gMafc , wofclrt Sonntag* unb ®er*

feitag* bte ©tAbter luflwanbein, unb tft nicftt*

rtttenttägige* bafelbft *u fefyen, af* «Sieffenteit

wdföe unb englifcbe Äunftretter, autf> juroei*

tau ein fabrenber SÄttter, fo aber n(*t*ont

©tegreif unb ©attel, fonbern *om fßtobfdftn»

lein unb ber fiuftgbnbel lebt. 3>ie ©urg fc&tmi

merte von. weiten burd) 9}ebe( Unb ©^neeget

jtbber, unb tat ber 3M&e fa$ ©albuin, wie

ge gar luftig tat allen genjtern beleuchtet war,

a(* feierte ber 93 ogt ein greubenfeft ju €bren

be* ©urg&ertn. © ai b u i tr (ließ einigemal tat

fein £orn, aber brinn war man |tt gef<&4fttg,
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um htm SBantotfbraußen §u antworten. €nbt

lieft eetbnt* wmihinbte allgemeine 3M(imi»

ntrfrage bei €\affÄs®etba? unb bero

Stitter aarb nai\ncm langweilten Cjamett

aufgetftan* Cr ftftitf» bem $urg»ogt fei»

neu ©rtef, mußte aber inbefleu unter fcen

dtoßbuben *ern>et(en/ to* ber ©09t $efeftf

gab iftt) in bie $urg |u führen.

£ier sing e* gar munter ju : feiger unb

Pfeifer frtelten gar luftig auf; Stitter unb

SHrnen brefteten fUft im $anj, ober fußen in

vertrauter Umarmung auf meinen Soiterftett*

lein. 2tnbre faßen an @kftentttf<ften unb leert

ten bie fteefter geffftminber al* bie Siener fle

(8Ken tonnten, fangen baM^ttnf», ^c^impf*

unb 2iebe*lteber, unb labten barurtter, baß

bie fcecfter auf ben $if(ften flirrten. ©er

Sogt taumelte bem anfommenben Stttter

entgegen, unb bat iftn tpiafy $a nehmen unb

e* fleft »oftl feyn )u föflTen, aber Salbu in

mochte in bem £acm nieftt bleiben unb feinte

fi* naeft Stufte* 35a jog ber SBfctft bie Äug*

braunen aufroirt*, §uc£te bie 2fcftfeln ftt* After

bie pftren, unb fpraeft; €bter Stifter, ber
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vefle geftrenge £err $&imo von ber %ar*

fturg gebietet mir }tvar, eurer auf ba* beßt

1« pßegen; gleitfttvol werbet tftr biefe SBac&t

mit einem engen fdjlecfjten Simmertein verlieft

nehmen mäffett, weif, wie tyr (e&et, bie ganjj*

q^urg befefet i£; *< wir betut, baß tyr bat

•$en*n|fmmer ermattet, wo e* aßet ni$t gan|

geheuer fepn fpfl.' SDa< fagte aber bcr arge

e$aff mir, um fftfc be* ©p<tyer$, f*r we6

4en er beft Sttttee fciett, mit guter Art ju

entlebigen, benn er $oflte nUfyt vor bem «$au<f*

$errn ju 6eftef>en, wenn biefee einmal fag«»

foüte : tfyne 9te$nung von beinern «$au*$aitert*

JDetf Simnterietn, bat er bem 9ttu et }ttit

6d>(affMtte angetottn fratt*, war fo laftfg^

baß e* |ebem ©aft im ©dMof^ofe angenehmer

gebdticftt ^a6en wflrbe, bagfrgen wat bal \£er*

renjimmer feit fanget gelt eine mäße ©efjau»

fung ber ®e(|?er; unb raanc&er SBagftaf*/ Der

ben ©trauO mit ben gefpenfHfdfren Ufurpätoreti

iatte unternehmen wollen, mar atit ©Jorge*

mit rtrfmdrt* geteertem <8ef!$t gefunben wor*

ben. ©er 9titter lieg fi« 6ert»e ©cmddjer

iflgcn, verwarf *a* erfte nnb befahl im 4>cr»
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rfnjimmer tym ein $ett ouf)ufcb(agen unb ein

2ttenbeflFen nebft ©Ataftrunf ju bereiten.

gr war mit feiner cinfamen 9föa$ljeit g«t

ftferinber }u* €nbe, a(* bie ©antettirer an ber

$afel bei Sogte«, wnbernocb lange 3ubeJ

unb Qefang ju tym flaute. 3» e* aber

gegen bie «errufene ©tunbe i>in Um , roo bie

Unterwelt ii)ce gefpenfiifcben SÄWRonare \w Sie*

fefctung ber Ungläubigen unb Sreigeißer in ber

Übemett au*f*nbet, ba warb e* (liüer unb

tirimet piHer in bec ©urg, bie facfetn mit

3ttx\tx\ t*rlofd>en, bie ®4nget t>erftummtea.«nb

bie (Seiger nnb Pfeifer jogen tiad> <%au*.

feafbutn fWrtte ft* mit einem @d>iaftmnf

gegen bie Anfechtungen be* ühc&tgrÄuen«, fefeofi

tat $euer im äamtn |ufammen unb marf ftd*

auf ba« U)m bereitete 3>ett, wo er in ©*
banten an feine ©ert&a ju entfd>(ummern>

«nnb menigßenä im $raum tyrer $olb*n Qtybn*

$ett ficb }U erfreuen hoffte*

2fb«r ber SB34d)ter, ber bie ©tunbe ber

SRitternacbt in ber ©urg qnfagte, rief brn

Stitter au« ber anmutigen SBorbafle be<

irdumtempeW in *ie bornige SBilbnig feine«

dbyGoogle



ag7

Jebeng jurücf , m ifrm bie *i«fenben stotolfre

Siebegpein unb Unmut!) irr' (typten, ba$ et

bie $raumpforten nid)t mieber finben tonnte.

€c oerftttfeie (war mam&rlei SBege, unb per»

gaß auefe ntd)t ben bArren, fanbtgen J&ofttotg

bec femgettmetfe, roeUfetit ber fyumarifttfdp

St ah $*u( ait probat retommanbtrt ,. *)

o&ne jefcod) feine gefer tiefer 2Bof)W)at fr^

Betten |u JafFen; a&er feibft biifer Seg führte

tyn nid)t jum 3ie(^ beutT et warb falb ton

gar feitfamen romantifebeit unb abenteuerte«

9>artfyieen unterbrochen. .

©er SRitecr wenbete fi$ auf feinem QOföfyl

unmutig von einer ©eite jur antern > **

bünff fyn, a« raufet* e* Im ©dMol beg

£amin** <£r richtete feine Xugen bafytn, unb

faf) halb burefc ben ©4orn(Iein etroag fytxait

faden, wie eine 9Äenf<&en$ajib. 9iM)t lange,

fo raufet' eg vpn neuem unb eg fiel eta $uß

turA benfeften 2Beg &era&, tiefem folgte eine

gj»eiie «£anb unb «Hebet ein §u£, .tmb. fo

tonnen nadj unb na$ alle SRequipten eine«

r
*) @. D. tfafretibergerg Siaberetfe oon

3ean <Pau(. Crtfe* 55anb*en ®. »33. ,,
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tntnfftlcftt» *tep***> je&e* n«* Wwt @f6A|r

letteibet, $erafr, fügten fid) jufammen , »te tm

c^inefiftften ®4attenft>iel, ober im ^pgmäett*

$eater , womit «£err € & a r i e * unb €ompagn(*

Me parifer Oper ppgmdiftren, unb aU&alb ffanb

ein riefen^after @d)md$er mit äBeftrgefyent uttb

$artifat* fertig ba , unb fkHte fhfc auf bfe

tine ®tite be* Aatoin*. ,

©er OegattJfattariproteg 6e$ann in fatjem

ton neuem , unb ein jweiter «$e0etarbi*rertt4t

§ef$mä<ft unb geräftet auf bfe anbre ©^ite

munberiaren Sa&oratortum*. 2flter je#t

*em*n$Hle ft$ ber atim&liqe (gfieberregeti in

eilt pwfietabeK^agetoetter. »eifterffigdKit,

S»4nnerf4ttjie> JWfcerlW*/ ein ganje* @orti*

tnent menftyltcfter ©ttebmagen polterte f>era&,

baruntet SRateriatten ja $if*en, ©effeln, @tfe*

mein; au$ Safelgebecf, goibtte Rannen, tpotak

unb Äeffel mit aüem 3ubcf)6r eine* farbanapa*

tiföeu SRafyle*/ baß ba* fcal&e Sommer bawä

erfaßt marb. Sie Reiben Srfigetornen ber get

fpenfiifcfyen Schöpfung legten nun tyre $artf#

Janen au* ben «$Anben, unb fingen an, bie

tingetommenen ©eitrige unb SKifceOm für bie

neuefle
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itdteße Seit* unb *ftrnf<ftenfunbe tu rebigtren.

©te festen au* bem €(>ao* menfd)lid)er grog*

»enu fo gef*itft unb frUrüd) Sßenfd>en {ufantt

men, wie bie ®ttgenfammlcr ber Storieit au*

Nn Stftapfoben einen £omer, ber lange unter

©tiefen nnb ©rieebengenofien ffir ein SMujter

fiwö gan|en Stanne* pafftrte, bi* ein ®eut*

f^er bie gugen feine? Sufanunepfegting au**

bäfyts. Unter tyren Jgxinben entflanb juerjl

ftee ft«HHi*e <Dienetf^afe> bie gefcMfHg fi<&

Uttrtferttie*, $tfc&e/ ©effei unb ©<&emel jufamt

inenfefete nnb Mb eine lafel fetvtrt ()atte, an

ber nur nocf> bie ©4jte festen. SÄaifc aber

gingen aud) btefe au* bem aUt>yml#ifd)cn

©4>GWftein &ert>or. SRAnner unb Stauen in

ber prdc^tigflen ©alatra<bt ber frühem Seil

erfdMenen, nahmen auf ben. ©effeln 9Hafc ober

datierten um$er, 3»k&* (am au* bem ftnjiee»

©Aiojt ein falbe* ftrÄirfein, fn »etjje ©eibe

gefteibet, fd>^n / jart nnb fcftfamf* aber au$

blaß wie eine Mit. 3$r %ttli$ mar, mie

ein ©eufter be* Jßimmei*, fummewoD, aber

tm unrtu*fprcAürte* 2tebK<*teit. 3u tyrer

©dtr ging ein Sfttter, föwarj unb unt)olb*

n. ». 19
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felifj <m|uWJn; fein SJtanb »ac (adfotbtr

Qeimnt, unb feine 2fugen finflre <J5f»imrwoi»

fen wo böserer ©lifee. Cr fft&ete ba* $eto
fein vor einen Spiegel, ber ifere f$önt QefNft

aU ein fdmittige* Sobtenbtib tfrr jefgte, bog

fte *oH Cntfefeen ft$ flbwenbeie; bo<ft |W«ng

fl# ber Unf>eU> mit tyren fanften Xugen Mi
abftyetlkfc $rugbi(b }u befcfcanen unb ft$ vor

biefem ©pi*ge( ju f^möcfett. 3>euft e*6ra<l»

ten i$r nun bie Steuer fteiber von (Sofft* unb

Sitberfiftcf unb eint $rautfrone, au* £«(*»

famucf unb Xfmfpangeft, $ingerreffeit unb

O^rengeWnge, a&cc afc* war gegißt In $M*

(ffcftcm #euer unb jif^ee gtmfen wie rotier

<S>tat)\ auf bem 3ftniö< be* *B«ff«ttfd>mib*tf.

* ' -v

©t* &te$er {Jatte Stifter ©atbuin auf

feinem Sager einen fiummen Beugen biefe* %btth

teuer« abgegeben/ «Hein jefct f$ten er firibft

|ur 5(>ei(na^me baran genötigt ju werben.

Tfuf einen ünwifltä&rlUften &4ret, ten tu*

SRWetb mit ber ©eÄngfleten tftjn aulpreßt*

Wenbete fid> bie ganje @et{ierwrfamm(ttitg nac|

bem ©m; ©net ftatto ouf/na&m einen 9<U*
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bitten *PöfoI von bet $afe( unb Hebende tf)n

bem menfcfrlüfcen ®afte, neigte «f>n o«d> öurd)

3ei<ften fi<ft |tt er&efren ttab an bem mttter*

nötigen !föai)fe $lptl ju neunten» @o mutfMs

fcte alten Stitter waren, wo es einen ttrpet*

tieften $eföfc galt; fo u>eni& arteten fie e*,

ate toafjre ©tgetifä£ier ber tapfern ^ralobin*

unfrer Seit, fät @d>anbe, ber ©eifrerwrft ge*

genä&er einen ©*auber |u empfhtbem Stiftet

© a H) n i u Wtte . tieftet f>unbert*@ataeenenfä&el

gegen ftefe Minten fef)n, atf bieftn goibenen

9>ofal, weichen t&m ber nM>ttte&e Sec^btuber

mit bet tntßeifcftten ÄnoAen^anb bot* 3nbef»

fen fal> *r $tet fein Snttontiuen, unb fein

3*$em machte fd)on bie anbept $£ffe rege,

bag fie langsam feinem ©ett ft$ näherten.

3n . folgen Bugenblitfen tfl in einem ßatfen

dkmflt^ bet Uebetgäng von.iSngfWrfjem 3wei<

felmutf) )u bem täpferften £etoiltnu* fo leie&t

unb fd>neü , a(* in bera J&afenfrerjen eine!

$ottton* ber ©prung von großtftuenber $>ra$»

lerei *u ber neinmAtfttgften 9Serjagt&eit. Stieret

Qntbuin irmarnttl fM>, foraug frtftfc vom

Soger auf, fafltc mit bet Steckten fejp ©c&tvert,
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nik ber Sinfen ergriff et ben borgebotenen

&ecf>er unb fe&te tf)n gemaftfrm duften $tf4*

SBBrr it>r audfr fci5— tief e« mit ff(lern $on —
wie m&gt i$r einen red>tfid>en Stifter auffor*

betn, eucf> ftefcbeib ju t&un unb ben ©eefeer

mit eu<% 4tt. leeren, fo Oft bocfc Q)ei*a(t Abt

an f4wa4ttn 2>frnen nacb 3rt be* DU«6ge»

finbett! 45«ib ifp 3ftenf*en, fo fiettt eueft

meinem Gittert, baß t»it unt Me ©itne fecft*

ten, too nid)t, fo fteftt eu$ »eg aa« ber

SRenfc&en. Ahnungen

!

3fuf bfefe Siebe lacfcte ber f*»atje Stil«

ter wrbifTcn, unb *on feigem bumpfen t^tixn*

üd>en ©etödjter erj(Ketten bie Stauern be*

Jpaufeö- ©iefe ©irne — tief er — $at ft$

mir jur ©ra«t ergeben unb bleibt mein» 3ebe

Sftae&t prangt fte mit bem feurigen ©djmucf,

bii tiefe Steine jurätfte&ten in bie J&anb be*

regten Jjxrrn. ©efrmücfteucfc, f<*6ne ©rmif,

unb t$r, Stifter^ üjut un* Seföetb!

©ei biefen Sorten branden bie J^otfjeit*

fiÄflev in fyn beeren Rauben bie fötale, mit

igitizedbyG00gle
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rotyem bampfenbenöcftiume Qtf&Ut, mflbaU
buin ein. SMe Stfnnet filetiert if>n jutrr

$run*, bie'ftranen |um $anj einjulaben. Äler

% a I b u i n f)ielt tftnen ben ®riff feinet @d>tter*

te* vor unb tna*tc fld) Qp)lo^ bur* ben gritt*

fenben Raufen. €t btauc&tr feine 2f t e t i n*

f*e 0eM4toigtmifi, um ffcfc bei tiefer |*in«

fidlen toiiettenfcene an ben t>erfc&»uubenen

Satbirget 95wutfd>mucf ju etinnetn, unb

in ber btoff«n abtaut bat ffriukin im Siebe

be* J&otfnet* in gtoWftina, unb }ttg(ei$

jene ttba }u etfatnen, von meicfcet bie 71au

* u r 9 e t ©efälrtfrwrejifiet fcfcmtejen , unb' übet

beten S8erf$»lnben i&m~Ne un^olbe ÄefeUföaft

ein genägenbe* £i4t gofr. ©einer ©ac&e ge*

feig trat et )u bem fc^watjen Rittet unb

fpracfr: 34 »erbe 6fr ©eföeib t$uft, wie bu

e* vetbtenfh ©Üefe Sungfrnu ijl Uba bie

Aar bürg er in unb tu fcaf* ferneren reinen

$l)ett an «>r. JDiefe ©teine ftnb eine &att

bet fcetgtönigto ©afftra, unb jefct in ben

J&mbm be* recfttmdfHgen €igeni&4met*, benn

id|> felfrfi neftmt fk hiermit für btn Stiftet

$$ime von bet 3(alt6ut9 in <§*%%>
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(Dlefe mfinbticfte ^roMamatton, mit ber

©ol out n frin eroberte* Territorium ottupirte,

(am benfelben Crfolg, mit bie gtbrudten in

ttttferm biplomatifc&en peitalter. ©ie feinbttc&e

Qefafcmtg, bie in bem £menjtmmer gartti«

fonirte, »artete bat Cnbe ntebt «&, unb }tu

frfeben, tftft'$etf»nM4tetr.|« fafotren, (leg fte

b(K ndd)tU*f ©anfett mit ädern 3ufrel)6r bem

©leget |ur ©eute.

QJalbuin mar außer p* vor Crfiaunm

unb grwbe, a» i&m ber «JorgenftraW Me

$racfrt ber jurfttfgelaffenen golbenen unb jtC&crt

nen ©cfdjirce nebft ben Steuern» rnikölanj

ber 3tt»eten }eigte/ unb i&m fein 3»etfei

8lieb, bag biefer SRwftlaß ber gefpenfWfcm

^raiit nic&t* anber* (ei att ber verlorene Hau

fcurger ©tautfcf>raucf. Cr mar no$ mit SSuftet

rong feiner »et^ümer ^f^aftiget, afe bet

©utgfcogt mit meutern SneAten bie $f)är

bffnete, unb ftd) f)6c$Ud> vettmmberte, ben

Stittor naä) bem fflr<ftterfi$en ©raufett, btf

äße ©ebtöfer im €J*tog um »itterna^t auf«

geftyrteft unb geingfcet $«tie, nbeb lebend unb
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§at im (Blatt) fo($er Uirige6ungen ju finbetn

©enn b*r @d>alt (jatte nichts gewifier je«

glaubt, ai$ ber tofenbe ©cfewarm ^afte ben

*rrwogenen G5eifterfe$er, tt>ie SJlepbiftop&e'

te< ben ©oftor gau(? Dur* bie Säfte ge*

fftftrt. Stitter &afbuin burd>fc&aute and)

Uib ba$ J?<ri be* Sogte*, wie e* nad) ber

glinjenben Sfcute au* ber ©etfterwelt getöftete.

€r befahl tyra ba&etf, Sagen unb Stoffe bereit

ju galten/um ben ©dfrafc unter feinem ©eWt

auf bie Xarburg |tt bringen/ mit bem ©e»

beulen, baß bie ®ei#er nitft me$r in htm

Herrenzimmer Raufen würben, bagegen ber,

weidxt e* wogen mftd>te, feine «&anb an bai

gertngfie ©tief(ein tiefer Ätetnobicn |u legen,

atefcafb von ben fybfliftfyen «£eetf<baaren werbe

in bie gifte gefü&rt, unb jut ®petfung ber

SKaften jerriflen werben, r ©a nun in ber foj»

genben Stacht fei» (Seifierfpttf me&t taTJ&er*

wnjimmer gehört würbe, fo gaitJRitter 9JaU

buin für einen triftigen 5eufd^6nnner unb

ber 93 0t «eftoftfyte aftm feinen 'ä&efttyen auf

OftMöMik&fr. v:
.-•••'-.
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Stiftet SIMmo war feit &*(butn*.X6#

fd)ieb gar mißmutig roorben. 2)ie fdjbne

&ert$a faß pft neben t&m, fang traurig«

tieber vom ©Reiben nnb SReiben, unb $ar*

feuirte gar trftbfettg ba}u. ©ä blteß einmal

bet $i)ftrmer bei SÄorgen* ein luftige* ®tft<f*

(ein, unb bie €belfttaden verfdnbigten, an* beut

SSafbe na^e ft$ ein gfdnjenber 3ug von Sßagra

unb Steiftgen, unb ber Stifter, ber ben 3«S

fäbre, trage Stifter fcalbutn* fefbbinbe unb

«Qelm£t$en, fei aueft ber (Seßaif naefc feilt

anberer af* er fettji. ©a fcftbig bem Safer

iOitno bai J&tti $o$ vor greube, unb bie

Gott« ©erf&a lief, nnb trat etlenb auf bie

&urg}tnnen unb betfte mit tf)rer wetgen £anb

ffcre Xugen vor bem Si$f ber rotten Sftor*

$enfonne. Som SBalbe &er aber bitntten i&r

J&elme unb ©Silber unb $e0 poürte J&arniföe'

unb 0$nkrter entgegen. Cr ift e«! — rief

f?c- &erab. unb ber aite St4ttet 'befabt fdjieu*

nigfl bie $ur£ |u offnem
J ©a raffelten bfe

bieget ber $$ore unb bie Reffen ber 3*9*

brAden flirrten, bie €be(tne<bte Zwangen H<$

ju Stoffe , unb ber $(>flrmer «ntonirte ci» 3BIH*
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toromen oftne €nbe, bafl e* ttiberfcftaOte fit

SBalb unb ©rbirj unb bie £irf<be unb €6ft

mofbeinwlet* (loben. Sie ftböne ®ert$a

aber #ie$ ftlig *om ®urgf>Ber frerab unb

barg ftd> *erf<bdmt in i^r Äfofet, wo fie

geheim in ben $enßern (aufcftte nacb bem Cht*

ju$r be$ SÄitter^. .
©et fprang fribiUft vom

Stoffe, um&alfete ben Xar bürg er unb fprucfo:

Safer $$imo, fo id) eucft }urfl<fbringe bie

©penbe ber ©ergfbuigin @ a f f i r a , bie an

SBertlj t&r gteicb acfttet aOett euren Qurgen,

urtb baju nod) einen fifilidjen ©c^a§ oon

@olb unb ®i(bergerit&, acfcttt i&r mid> bann

»ertl> euer €ibom }u fepn, unb teßt iftr mi<fr

»pljnen mit ber fcoCbfeligen $Vert()a, auf

einer eurer Surgen, bietbeti t$r nun nicfct

nöthig Ijabt fie ^injugeben um bei $raut'

fömucf* »iflen eurer Softer?

35er Xarburger meinte in biefer 9tebe

eitel 9titbfe( ju vernehmen/unb &ieß ben

Stifter SSafbutn mit ft* in bie fcurg ge§en,

um bei bem 9Se<ber bie SWtljfd )u lifem 2fl$

er nun «Be« ge^6rt / unb bie äfetaobien mit

dbyGoogle



298 *u-
>,

SBerwunbituttg betratbtet $atte, fprad) er:

3^wi(t, tag mit ba* ^etj niebt an fönft«

bem (Selb unb $ut fjängt, uftb bafid) bar«

um eud> meine ©et tf)a nid>t gtmeigetl l>afte.

2ud) mbtfct* t<b fie eud) *iedei<bt niebt vorent-

halten $aben, Rittet tyt nod) . einiger grtfl

nodymatf um fte ge»or6en, roiemot td) ungern

fie minbet. tei<b, gtfrfjn fcdtti, att «£au$frau,

benn aW Dirne. 9lun aber nebrot £e ftitt!

feie wirb ©afftta'* fcrautgeftbenf mit €bren

tragen, . unb laßt eure #o$jeit fepn fobalb ti

ett$ gefaxt* >

©albttl« unb 9ert|a- fftumtm triebt

lange , it)ten £frbe*bunb burd) bie failige SBei^e

bet tflrcbe etofegnen ju lafleu. 2tl* nun bie

$oibe ©rauf, gefd)mÄcft> wie bfe ©ergfbnigto

©affira feibfl, unb bqdM&ren @*mud übet*

ftraf)lcnb, wie ber ebte Demant feine golbene

gafTung, in ba* S&rautgemad) geführt marbf

unb an ber ©rite i&re* &<t(buin fanft ene»

febiummert mt, ba trat ein SraumfrHb an tfrr

2ager, unb fWftete t&r |u: 3<b Wurtlba,

bie Ctttfete- ©itte beinen Qkmal, baß et
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meinen £ei6 au* ber 95ergftöl)le in bie ©ruft

meinet SÜWter beftatten (äffe. 83on bet Stimme

erwarte <5 er tf)a, unb fagte iftrem ©emaf

ba* ©eftdjt an. (Diefet fanb dm Sftorgen

adeS, wie e* ba* Sraumbiib angezeigt ftatte,

unb braute Uba'* GSebeine in hk ©ruft

jut Stufte.

©em fl^ogt von ber gunfenburg aßet

verehrte J&ert $ftimo einen fcftönen, großen

gftlbenen $ofa(, von betn $anfett be* ge*

fpenfiifcften fcftmarjen J^ocftjeiter*; in melden 1

er eine autfüfttUcfte 93cr$etcfttvung ber fdmmt'.

Heften Äleinobien an ©o(b, ©über, perlen

unb Sbeifietn |um <8eb4<btnig eingraben lieg,

meiere Stitter ©albuin von ben ©eijrern in

bem Herrenzimmer erbeutet ftatt** £ierbur<ft

erftielt fteft bie Sage von einem großen, in

ber guntenßurg bei 8eip|ig verborgenen

©eftafce, tvovon ein jeber 9eß£cr bftf auf ben

heutigen Sag ein autffflftrficfte* SJerietcftntß vor»

'

|u|eigen Weiß. . 2fu* unfrer @kfcfticfttc aber

ergibt fid), ba$ e* nur eitle SRflfte fepn tvilrbe

be*ftalb 3tacftforf<ftung |u t&un, tabem Stittef
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©olb u in btn mfyen @<|a& (Angfi von bcc

gunfettfttirg «Sgefäfrrt, unb tat €igeni$ä/

mero tiefer »ettfcefonnten $}tß$tmg ntcftt* bat

von 46rlg gelaffen £at, als tie »oafMnbfet

&tftyrettang.
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ff&lve.

@ti§ iß ja t>k nafttiicbe $u1)lun$, ^

3e$t in Der Reiferen Seit/ wo Die Cuft burcfc

flammt #w>erion,

©o$ Dir bleibt einfam In Dem £aufe Da* ÄinDt

W9*t e# mir/ aeVmafö 'mir ^Pflegerin au$ in

l?c^in^eit

3$tfam sj* fle, unD treu.

(Docfr Cie&en Deir ©cfctaf Die ©eja&rteu.

®teW unfrolb iß Die 9ta4>t unD gefa&rooU fcfclum*

mtmtben tfinblein,

Ramien roanMn umfter, unD eö f4>lei*t in §ie

£aufer Smpufa.

G£Coe.

Jpat Dir ein SRJrcfcen tvitylt Die Styeffatfrtn ?

frage Äomit&o

!

ÄinDer&eraufrt nun meint, Die jubor &o&nfo<frte

Der Söarroing.

eftCoe.
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Sa^rfi* e* aflflfHset mi$ waö Du fagfh ©pri$,

meinji öti e* ernftyaft?

ernftyaft fprec^ i# »om Srnft, unb erjage Die

, . lautere SBa^r^etL

9ta<&&ar&aufer, bu n>ei§t e«, bewohnt mein SDtonn/

unb Äomat&o'*,

©elten t>erflrei$t ein Sag, ipo ni$t in gefeilter

3*t>eifprac&

©aßen öie 2Wanner r unb fr6f;licbe* ©pief« fic&

erfreuten bie Äinber,

Salt) in beö (Sinen ©e&oft, fcalb aud;, wie **

trifft in bed Slnbern.

3«ngp $etmfuc&te miefc au$ in ben Saramrung**

,
flimben Äomätljo,

SBanc&e* ©efprädj) anfpinnenb entflogener JJeif)

t>on ber 3«ngfraun

Weiterem £00$, unb bem rauheren ©imt piefjafc

rige« <£f>mann«*

SJieterlei Ratten wir unö ju geffe&n/ naefc grauen*

gen>of)n£ett/

IL 55.
,

^ 20
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fflenn ha* entfeffelte Söort einmal &u Dem SRunbt

flcb aufbringt*

©o$/ ring« fa§en bie äinber; gewohnt fräßet*

tiger 9fca<btru&/

©Ä&nten bie kleineren oft, neugterooK (auf^tm

bie ©rofierm

!Da, au ber altefien £o*ter, begann unweife

,
Äomatbo:

«Jtyoloe, fü&re *um £au* bie ©ef*miflerc&en:

&U19 unb »erflanbig

95ift bu ja f*on/ bu be^insft fe#6mal ben be*

fr&nsten ©eburWtag*

Sringe bie «feinen w SXufc, ^mfejrenb lob i<&

Die Softer* -

Sprach unb fügte u* SRabcfcen; »ergeben*

warnt' i<& bie£&6rin, N

Senn un&eimficfce* nafcet ftcfr oft uuberatfrenen

Äinbern.

«ber fie la$te be* SSBorU unb er&ob bie t>erjfön*

bige Socbter,

EBeUfce, fo jung, tt>irt^f*aftet' im #au«, g(ei<&

»aeferen #au«fraun, %

<2mjtg (Jet« unb beforgt um bat 9*üfcti<fce, »tm*

mer gefc&äftfo*.
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(Do*/ afe fpat in* Der 9tadbt 511 Dem £aud r&tf*

fe&rte Äomätfco,

SurdE)tbac warb fte gefcfcrecft um Den (inbert>er^

DerMicfren Setc^tfintt

!

JDenn an Dem ©effel, n>o e*Cummer umftng Die

gelieferte Softer,

©taub gmpufa'* @4>rccfengejtart, &a* entfefclicfre

, 2lnt(i0

SoDtMei*/ $ager unD weif, Dem @e&UD ateicfr

. graufer ^qrptjien.

8U>er öom SXunDe fceraD quoü fc&aumeirte* 95(ut,

Da« Der Un&oCD

ÄtaDern entfaugt unD Deflecfte Die 95ruj* unb Den

f(beu§li4>en iWrper,

Ue&erge&eugt au Der ©ange De* ÄinD* unD Den

rot&ltcben Sippen

Sefcnte Der nä*ttf<$e @puf, unD berührt' eö itv

gräfilic&em Äuffe>

3&m augfaugenD im SJUit Die erfreute 95töte

De* Seben*,

Saut auff^ne/ utto au Reifen Dem ÄfnD fcineitte

Die SKutter/

8ber e* gtftt Da* ©efpenft frmroeg, unD bewerte

Den Suß nic&t*
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Jrucfctfo* rügte bte SWutter M Äinp* fjjnroelfenbe

Sippen,

Rief e* mit Warnen / unb wärmt an ber 35ruft

bie erfaltete 2Ban<je;

Wimmer ja fe&ret ba* 95fot mit &em Seben aurücf

in ben £ef$nam!

©räfilic&ea rebefl bu (raun ! 34 entfage bem ©ang/

> tinb jutn $au* ftynett

©C %$, *u f$&6en bae Äinb t>or blutigen Äftffen

gmpufa'd*

£art, flttwa&r! ig ber Butter ®ef$i<f, .Raum

reflt ftcfr 'ba* tfinWein, .

$(ug6 brofit gauberaefa&r, unb e* fcfclinaen fl*

feffelnbe Änoteiw

$at bann Äinber aewäfrrt \>ie ©eburtobwalterin

£era,

Sfengfliaet SpeUtt tu>$ mit bem büttau*faugenben

©<&redtat§

Stornta'*! ©Ce mit mir, fcfton.fey i* ben ©puf

an bem «int^ett»
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9fengjUf#e! 6rf* fo,be$erat unb t>er*«flt je&t!

©etöed a«r Un$eft.

«auht no<& flimmert ein ©tern, unb ein ttifye*

©erooff tfl ©elene.

©e$e M<* ^ier an ben fiuett; balb füir i<& bie

bCinfenben Stmer;

Sfo3« bann fe&ren wir fcetm/ unb berat&en bie

fcfcfammernben Atnbfeim

S&loe*

Samia/ fc&one tau Ätnb! halb Uutet bafur bir

«in. 356<fletn.

tyfyyllt*.

Eifrige I Zimmer gewahrt bo<& gamta frontmen

©ebettn.

mit> 9nf$rtQn,.GQitimovV unb 95ef4}iiWfto»d

bannet ben Un&ofb.

Senn ungottfig f4>meift fle untrer w>tt aragücfce«

Söa&nftmt«*

SJefo« jeugte fle einfl in twbotenet ^riinfl mit

ber Butter

£ftya. ®<&6n wie ein ®6tterae&ilb war Samia'*

Sujenb;
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<96ttin bunfte ffe fld>, unb §u f4>cn fur-flerWitfce

Banner»

3&nt/ ***** flroniben -gemährte fte mir/ n>ae £e

allen fcctfägte.

Stbcr e* jürnte barob bie otymptfc&e Königin

£era,

J5(u4»eitt> jener /i bafi t>or ber Geburt fcinftor&en

bte äinber,

Unb na$ grimmigen 2Be&n i&r ftarrt in ben

Sirmew ein Eetcbnant«

Caut nun meinte bte 9lrme/ «nb fdtfug bte ema^

renben Prüfte

©unb, unb ben tragetfcen £eib, ber ©eaeugeten

Cebenbes ©rabmal*

#fn au* weifte bet Gram bie oerg6uerte 55lute

* ber <5dj>6n&ett,

9But£ bur$g(u$te btn ©elf!, unb in roa^nfinn

Doßer Sfcraroetflunjj

©türjte fte wilb in be* 5?o(fc« ®en>u&l; ein

emporenbee ©«fceufal

Ri§ fte bie «tnber frtnmeg; liebfofenb in graufta

Umarmung

©äugte fle routfcenb im Äuffe t>a* l&lut, bi«/

dreuelemport/ 3eu#

i*
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£ief in be* S)<to& Stafct *it €ntfe$tt#e warf

mit bem $it$ffra&l.

9W#tfi<& flehet fle nun /.ein ftnberi>erber&(t(&e*

6*re<fbilb,

SMutfg empor unb gleitet um&er nac^ ftylumm*

renken Äinberm

€&toe.

©ie&, felbft füllt i$ bte «tmer, o tommJ unfern

v tft bie 9*ac&t un«,

95aCO nun fW$en fie auf, t>ie ®efpenfar bei

fd>re<fitcfcen J)abe«

;

©ort fefcon alanaet ber &av, unb e* jei*net mit

' fllbernem £i*tflra&{

Söanbefobe @$attengefla(ten t>on und an ben

35oben ©eleue.
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2*

Äonig Sri* 30g toot auf un* a&,

Sr traf an ein mäc&tige* £unengrafc

„SBer roafot mir t>em ©rafce t>en fcfcweren ©tein ?

S5rtn ruft es, al$,1iu? e* t>iel grimmige $ein/f

£ jfjerr/ nicfct gut i{T* in ©rafcer faaMn j

©rin wohnet fcnife&en unb finfteres ©raun

;

S)rin ff&en bie ©elfter mit grimmigenf »tief/

Unb galten verborgene ©<fra$e a«^

„(Die ©eifler zwinget mein 3aufcerfc&roert/

S)en Eingang laffen fie um>erme&rt," •

©a regt ff* Der ®ttin t>on Der Jänner ©eroatt,

Unb e* öffnet ft$ langfam ein finfteer ©palt 9

^ DigitizedbyG00gk



Unb e* 6ffitet ff* weiter fta* ftnfJere £t>ar,

fcin greuliche« ©#rea*bi(b bringt flc|> &ejrt>on

95fei# tf< ed au f*aun, rote ber breite 2oö/

fßon triefenbem QStot ftnD bie SBangen rotfc*

Sie ©tieber ffnb attternbe« Sobtengebein,

llnb mobernbe Sudler bullen fle ein*

llnb ber ifonig entfe$et fl* ob bem ©efkfcf,

Sa fcebt e« bie Jpanb' empor, unb fpricfct: •

£ Äonig, roenbebein 2fog ttid^t ab/

©n SefeitW bin t*, bo* n>p&n' t* im ©rab;

2Rein 9?am' fji bir unb ben Reiben befatmt/

2U?it warb icfc einfl mit SKufcme genannt»

S)a ftaunt ber Äonig, e* ffrumt ha* #eer:

%to\t, ipie famfl bu ins ®rab ^tie^er ?

£ fl6mg,fc& fc&log ben Sreunbf*aft«bunb

Stuf £ob unb ©rab mit bem £elb SUmunb, -

2för trugen aufammen bie $reub unli ba* fieib#

SBir fo*ten aufammen ben $etß«t ©treik

Unb ar« gfemunb a« flerben fant/

©eine »ofT unb SpunV er mit flc^ rta&m;
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©eine SRofF unb £unb' unb bo* freffe Ätdb/

Unb i<t> folgt* ityn tnf ©rab na$ meinem ©b.

JDie erfle Wac&t, unb ben erflen £ag

t&emeinenb den Sorten i$ traurenb (ag,

SDen jmeiten Sag unb bie jroeite 9ta$t

Crgriff mi$ brennenb be# Jüngers $Ra$<r

4m brüten mufrft icfe in ffloS unb £unb/

$0$ graute t>or fofcfcer ©peife bem 3Kunb»

$m trterte» eirfag i<fr ber gra6ti4>en Qual,

34> ftymefgt* in bem blutigen £ei$enma$(. ..

2>a« Porte ben Xobten in fünfter 9to<fct,

Unb ber mobernbe fietcfcnam SUmuflb'e erroa$t+

©emenbet war feine Sieb' in fyah

©eine ©timme mar gritiunig, fein 95li<f mar gra§»

^r flur$t' auf mi<& mit entfe$ft#er SButfr/

Cr fÄUgt' au« ©fiebern unb SBangen ba*18(ut;

2fo* Sippen unb «Wunb er ben %t$m mir faugt

Unb ©rabealuft in Ut 95ruf* mir faucfct

XKnacbt* marb graufer bat Sobtengebein,

Unb grtmmger fein »lief unb roi(ber>a* ©<$rei)tt.
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mt\ad)ti mit Dem lobten Der Seiende rang,

IJnD Do$ nimmer Die morgen ©efreine &e$nxing»

(Drum fer)t ir>r mtcfr Mei*/ wie Den Weic&en >£oD/

SBon triefendem 95lut nur Die Sßangen rptjj«.

S)rum flnb meine ©fieDetwie SoDtenDein

HnD moDernDe Sumpen &üüen fle ein.

JDa fpracfc Der Äonig: Du treuer SRann/

Seinem @$rour &a# Du waforttcfc genug get^anJ

Ser SebenDge (I* ni#t $u Dem SoDten $efettt,

Sem £oDt*n Der EebenDe ntcfct gefallt.

9*un follft Du De* äonigd ©efart&e fctjti,

«nD Den XoDten t>erf<#ließe De* ©rabe* Gttitu
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3-

2C t p..

2fm ©eibenfcuf* , an bem fc&t'Ctfaen Seicfr

©tn<j SRart&a mit tyrem Ätnb:

„51*, ^utter, maß wirb Dein ©eflcbt fo bU\<b'i

©a* <Äp bu fo bang unb gefc&winb?"

©ei ru$f(j mein £inb/ ber SBtnb Wagt fu^

Äomm, $üir in ben Hantel bi# roarta*

©a fragst e« bumpf : €ib mir &um ©piel

JDa* Än&faein auf beinern 2lrm!

„2t<6 SRutter, fcerft bu Die gute fc&retMV

Söie fle fräcfot: Äornm mit! fomm mit!"

©ei ru&id mein tfinb, balb flftib wir &etm/

3öir eiCen mit fcfcneflem ©<&ritt.

©ib Deinen ©o&n mit/ unb roittft bu nicfct,

©o ne&m ic& i^n mit ©eroaft.

©tili setdbnet bie SRutter bes tfinbe« ©effcbt

SRit bee (fettigen Äreuse* ©ejlalt

v
i
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©oll i* beut flinb nic&t ^a^ett / fo f*au/

2Bte 2Up fein eigne* bir bringt,

tlnb fc&neü au* bem 95«f*e »t>a(jt flcfc* gr.au

UitD auf freu 9la<fen i^r fprtagt*

Hut fie ängjiet ft* ab unb ftp^nt, unb feucht,

©ebeugt t>on Der gräfilicben £aji; ,

Unb fle trägt bi* fle mu^fom ben #?f exhityt

©a flxifet fle $m unb erbtagt»

dbyGoogle



31S

4«

SD e r 9t a 6 t*

0rte$if4e* SR'a r <fc e *.

2Uej?i*/ ©apljne.

«Uff«.-

5Öap$ne, fpfi#, warum fo farfd) unb treuto*!

©ottt' ict> Dein nicfct warten ^cwt tra 35u*fraiiv

SBenn aum ÜRittaa,«f*laf einjueft bie Butter?

Mittag war/ bie «Kutter trieft' im ße&nfht&l,

Stber einfam blieb ic& in bem 25ucb&ain

S5id bie ©onne fanf uttb i* *oll tlnmutfc

Srüb' unb m^gefaunt $um £aufe fetjrte.

JDap&ne/ fpricfc, warum fofalfcfc uttb treutoa?

£>j*p&ne*

Sürtic tüd)t auf miefr, lcid>t fcfclief bie SRutter,

Oft im <£<fcfof auffaforenb. Surft t<t>^ wagen

fitu« bem $}tui s« f4> (eichen, wenn fle wachte?
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SUejrW.

Unwafcr fpricfrt bein SÄunb, ©er SBangen «Purpur

geugt Der Sippen gaCfd^^eit : $ur$t' o 9R&b<&ett

€roe' gorn; er ffraft ber Siebe ^D&uf4>uttd

Söie Slpoüon einji bie £ifl bed SRaben,

©er suoor f$6n war/ wie $i?pri£ Zaubern

©ap&n*,

O gefefewinb, ersähe mir ba* SRarcfcen!

«lejri«. ,

2Bie fciel Äiiffe bringt ed mir bon ©ap&ne?

©ap&ne.

3fl e* &&&!$/ t>iellei$t wol einen fcatben.

Vtejri*.
v

©ut/ fo geb' i<fc fetbp bte sweite J)4lfte/

©af ein ganaer wirb , Du geta'ge* SRäbc&en*

jjpre nun^ unb nimm ed bir a«r SBarnung,

SBie e* einft bem Stäben ging Spottoti^

:

2öei§, wie ©ap&ne'* Arme war ber SRafce/

«P&ebus EiebCingj au* bem tyurpurfc&nabel

Sjaüu woHautoott ©efang unb «Rebe

. 3Bie t>on ©apfcne'e fugen J^omgftppen

©(i&meu&eCwort ertont mD £iebe«5*uber.

\ -
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glugel f*nmttd er, roeicfc unb &art unb rpfig,

4gro« fcatte Tefotf ff« ü&er&aucfret

SKit bcm SRpfenbuft t>pn 9Bab*enn>angen,

Cinf* berief ifrn <P&obu4. ,
e?<b'nett, o äpw,

gpra* ber ®Ptt, entginge bem Olnmp bi#,

llnb üom Karen Üuell ber £ipppfrene

©cfcppfe SBaffer mir in gplbner ®#ate*

©cbnellee gtagd f*roang tfprar nun ben gittt<&.

ganb am #eltfon ben Haren Queübprn,

«ftiifcl t>on geigenbäumen ring« umfcfrattet.

©cb6n wie SX&txfren* mar er *u# fo n'afcfc&aft/

Cy'cr ©affer fcfcppft, prüft er nie geilen,

SDpc& er fanb bie grünen frerb' unb unreif*

Seit bringt SKofen, bacfct er, bringt au<& geigen,

«nb begann im bunften 2auf> 5« tanbeln,

S5uf;lte mit ben blättern , mit ben «Betten,

llnb mit 2J6ge(n , bie »om ©lans ber ©cfcpn&eit

Slngelprft füg mit bem Raben foften.

©p »ermeUt er an bee ©Ptted Quettbprn,

95i* bie $vud)t bem lecfren ©aum benagle»

SBier^ig Xage waren fp t>erftri#en,

Sa gebaut' er beö Derfaumten Auftragt

©<$6n n>ie Sföabcfcen, war et au# fp W9*

©#nett erfaßt' er «iner ma#tgen ©Wände

Sunt

S.
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93unt gefdNppteti £eifr unb trog if>n rauföenb

3n befrenbem g(ug $u tyfjobue ©ofot&rok

2>iefe, fi>ra* ber @*taue, tag am SSrunnquell,

Hut, mit unerfattltcfc burflgem SRunbe,

©og fle tägH<& aus bie Ware ?eu*tung.
'

£eut erflt f46pf? i<J>, at« i$ fU bedungen.

Sügner! — fprad^ mit aotngem S5ttdP Slpotton,

SKejnfi bu mid> mit fönobem £rug ju tauften?

gCeu<& frinmeg, ein f*tt>ar$ t>erfca§t ©eflugef,

Unt) öefflummt fei bir Die fuge ©ttmme*

XpOceruf uno 9tebe( follft bu fräßen,

SutigUngen gefto&n, unb Sorten 3«n3Nun.

Unk wenn t>on be* ©triu« (gntsunbuijg

3cbe* Ztberi burflig f>fl<ft naefr Labung

©ei »erfc&loffen bir bie 9taf*erfe&re,

©a§ be* $ranf* beraubt bie gunge jiarre

!

Sttfo ffraft' »pollon feinen fiiebltng.

3P nun #wrf« nic&t geregt wie <P&6bu«?

SBtrb fle ntAt be* ©töbc&en* Söange bieteten,

3&r ber Viebe fü§en Saut öerftimmen,

SBBenn fle $auf#ung flnnt im SMenff ber ©ottin?

3efct erft meinen Äufi, unb bann befenne:

SBarum blieb id) einfam $eut im SJu^ain?
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«Belebet «Bufrfc bat biefr fug umflattert/

fflNr bte ©tunbe ran&enb unb t»ae fftab<$en?

©apfrne.

tbrft befenn' i4> , bann ben Äug $ur @u(fnuug.

SBofrl umfcfcwebte mtcfc ein ftt§er &u$le/

©4>6n unt) fronet noefr/ wie bu, SUejri**

©cfcmeic&elnber aum wenigffen unb fanfter*

a*/ unwtberfteftlicfr>ar fein ©cfcmeic&eta

!

Sraugen war'* fo fc$>n>ul, unt) fug untbuftet

3n ter (BeigblattCaube fcfcrooH bie 9Roo*ban?/

Sänge praubV i$ m\<b, un* wollt' i$n f#ew&en.

Cnbli* — a<& Stiert* , ffe& ni*t ftnfter —
6nb(i$ in bei fugen 3Baf>n* SSeraufcfcung/

Sfbgefrannt bon 35liftenbuft unb ®$n>ülef

9$ — erlag i<J> feinem ©rang unb ©c&meicfceln/

Unb icfc fanf in feine 8tebe«arme,

3n ben »rm be* mo^nbefranjtcn ©c&lufflrtter«.
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5.

#ilbur'* 3«u*erUet.

»Cmiba*

Sö3o&in? #iCbur, wo&in?

9to<fc* iß braugen!

$006/411 ber #aibe/

SRit (widrigen ©olfcti,

beulet ber @ttsrm.

«r peitf#t aerri§nee ©eroolf

llnb £agel praffelt,

$Hbur.

Sorge mir nicfrt, ©ämefty.1

3m ©raucn ber Wa$t

3fr Silbur'* fiauf

3" bCaffen ©ebttben (er Stift

©türm ifr tyr SXuf,

»ß* i&rSfuge;
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«t raffeln We ©*il*e

3Bte ^agelfdUag;

3n Den SBolfen, bluÜ&M$,

©dfrtmitierri Me gimfen

2)et ®<&n>ertergemeng*

3n &er SRitternac&t.

3urü(f, #ifour, )iiru<f

!

SBalfpren reiten

3fof JJaufrerroffen.

3&r £uf ift atsf ©pi0en &er SBälbeT/

3&r <£4>nauben in ^aaelgemolf.

©eiftergeWtoe. wirbeln

Um fcen, flammenden ©peer,

@ie fcfrmingt if>n empor unt> siföenb

fallen ©terne frerÄfc.

£ilfrufr.

t
VbUW o ©dfwejkfc

3m SJaterfcau*.

mt SBalfyren su 9la<$t

geiert £ilbur

2>a* $i>Menfeft.

3$ nrinfe &en ©Ratten,
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S)en welligen SHfoern/

3* rufe &en ©eitfern

3n ©rabern ber $3atot,

©ie fcoren fcen Ruf.

Stwilto.

^iCDur / ©Ameftet/ o fomm,

Sola/ fclrotben jum tBater&au*.1 ~

©ebroer ton ©etjtarn fluten bie SBotfwt)

©ein 9trm tbeHt tfe ©eHCM bet Sitft,

Xobtlkfr f*aüt Do* ©efebref Oer ©eiftav

Jjjtlbur fomm In ba* fixere fyauil

*

2Ba* fofl i* im #mi* M »ateri? *

©cbfoa, nict)t $ognc fcen Satten?

$raf niebt #ebin'* £anj« / *rr •
:

SSlutia, be* 2Jater* 95rti#? .-. ;-.*

5?et>tn, ©atte, tu biß gefallen,

^oflne/ SJatery bu fanfft in Dem ©treftj

guriicf , Simtba, fcblinge ...••;'

S)en 2frm um bie ©<ta>ef?er ni$t I

2öa* fbU i$ im £a«*t

Äe&re aurötf ©4>n>e(ier,
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©ein farret ber $rautg«m

3m £6nig*f$mii<f,

Sein Darren ©efange

Obrtet unb @pangen,

9räutli<fee Seifen

Itnb jegficfee Sßonne

Der jungen Sraut! >

^Mbur*« £ufk ij* im ©tauen ber Wacfrt,

Qilbur
9
« ®*mu<* ij* ber JfyHr be« Orafcet,

£iibur** (Decfe ber ütebel free Qaibe,

6turmminb (teuft mir Den Srautgefang»

giirätf SUroiba/ faffe mir ni$t

2>a* ®en>anb in bem ©türme ber Wa$t!

gilbttet 3attber beginnt,

Cr f*re<ft bie ©toter,

«r feffeit ©eifler,

(Er püract 9Ba$nffnn

3« ffllenftyenbrufl.

,
8mpor/ fcmporf

Spehitit $ebtn, empor!

fWit be* £erjen* 95rnnft

9Ktt ber Siebe ©enwft
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Sännet bfdf> £iCbitr**

9ta<$tli*et 3taf.

#ebin, @d?6ner, ©rom M 9R4b4>en#/

5?ebin, Steblicber, SBotine ber Sraut!

9Ätt ber ©ebnfw&t Sanbergewatt,

SRtt ber ^reuc Xobe*fc&nnir

©e<ft bi# ^itbiir'* fiebenber Stuf,

^ebtti/ 2Ra*tiger, 8u£ Der ©ottin,

£ebin, ©Awert in ber SBtttwe 95ruj!.

«ntftetge bent ©rab, bu ©tern Der €rbe;

2ieWt*e* SBolfenbilb, ffcige fcerauf,

©Aon wie bu fatuft aus bemfianbe ber$rembe/

fyibuf* Siebe 309 bt* frtrbet,

SfCmtba.

©#wef*er/ ©Alfter, (afi ab!

$aub nnb fi&Uo* fAtammern bie $obten>

Sieb' unb älagruf werfet fle «l*t J

WaAtt&au fü&lt ber SrfAfogenen ^Dunbeti/

©turmwinb pfeift in ben 95infen ber #aibe

lieber ben ©rabern ba« ©Afammerfieb*

£Kb»t,

©Aroefg; «Cwiba!

3A fcanne bie Ztbttn

s
/

/ *
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3* metfi bte lieber

1 (De* 3<mbert>oter*.

34 fing' unto ei weiftet

3n ber Suft fld> *er «Pfeif,

34 t>re$e Me Äetten,

Die eifemen danben,

34 tfur&ebie fcelfeit

9D^it ^aubergefang.

34 fofT in Motten \

®ai SRofi b*r ©affpre

Itob reifi' h %ux €rbe

SRit gfcubectiefteen.

34 angffc ben SRonb

Itnb fäitttU Dom #immel

(Die ®tetpne wie ©4fo§en

OTtt Sauberfpru4/

Itnb (bitte ni4t bre4en

(Die «Pforten #ela'*

Unb follte m4t s^ingen

(Die ©eifter ber ©ruft?

herauf/ herauf!

£ebüi/ folge bem Siebeiruf r
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Surc&t&ar fraßet

" ©er 95ann *er $oWen,

®raunt)oü ^tlbiir'* gaubergefang}

SBotatt/ »olan!

©teig' au* ©räbern

Äu&lenber £&au,
'

SJerwefc' in 9*ebeL

3* bann* «rqtfitfimg

$inn>eg t>on ben $obten

;

34 borre ben Orunb

3u beifFenber 3tfd>e;

34 fc&leubre ben Q3rt^,

IDcti fengenben <S>tra&(,

fOlit grimmigem ©cfrmera

£ina& in ba$ ©rab,
.

•

tlnb brenne bie SBunben

(Der f$(afenben £ei<fren.

%tuU, ©turmnunb

!

34 fanne bu $Xu&

58on ben ©rabern $inroeg:

^euf au* bem ©4fof bie Zobten

3« &en ©rabern ber £aibe.
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5?ebin, £ebfn, herauf!

Jolge beut Ruf tot 33etriit>teH,

Sict ruft bie ©attin,

geig t^r 110* einmal

Sein fu§e* 95UM

®oH ict Di* fingen

9Ätt grolrem Sauber?

®od i* biefr bannen

ÜRtt fefrfimmre* Sonne*

©Oberer Qual ?^

SBofon/ n>otan!

34 finge bie Sieber x

3)e# 3auben>ater*/

Sie mistig (fatttett

3n ©ola'* ©rab.

Sin #ela'* £&or ,

beulet bet SBolf,

2>en bie fRiefenmutter

3n Spbf)ien gebrütet

3n ber 9ta$t Der ft&Qtt.

34 *re*e bie Äetten

Dem fceutenben Untrer,
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£*m (gfonnentobteiv

Saf S)tia gittere

3n ftnffrer 95urg,

Sta^ an SoDten

2>u £6Kenroolf,

$au$' in ©räber/

jpu $6aen0ra4>c/

(Den giftgen $au<fe,

3ur q>ein ber lobten.

Sittetn bie ©ribar?

Segt #4 ber Sobte

SRit bem luftigen ©cfrilb

UnD ber mistigen Canse

SBon Seuergewolf?

£ebfn, £*bht, Du meUeft?

34 mufi Dt* fe&n,

34 (äffe ntcfct ab.

(Den 35ufen ^Ubiir'*

SJer^rt Me ©e&tifw&t,

SKir gtitftt ein Seuet

2>nr<& £er* unfr Stern;

««0 jebttf 3a«6er*
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mibe Senrnlt

Quhlt mt<fr, bie SXufenbe/

©pro* %<b »ergebene

JDcn ftorfen fcann.

©oton, molan!

3* finge bie.Eieber,

©ie wichet! Sieber,

2)ie meine Butter

3Jti$ einji gelehrt

Co madigen Räuber

Äennt öbm nfcfrt.

#erb«, ©Mt*re, fretbeii

IBirfe ©ewebe

3)e* ©«fcatteytampf**

«Beb' in blutigen »prbf*eitt

©iftge ttebelber £aibe!
;

@turmn>tnO/ rei§e t»aö 9Beberf<WF

JJinattf/ frinab;

©Rüttle bad ©en>irf> > ,

<£$ beginnt auf ber £atoe bie ®4>lad>t,

#or* ; bang icfot ber SRo*** ..

&reifa$ mtnbet ficfr
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S)ie alte @*fan^ um ifyi,

tlr* «Ott füllt fein $mu
fynauf, 3Balft>re, fcfrtattf!

©ctütte ben blutigen XoUttrant

STuf bte JjjaiDe ber ©#lad?t>

&tttg*iim Cauren t>k Solingen tet'Soto,

©en»e&t iß Da* ©am fter Smfetracfrt.

$etaf>, $era&/

»wi Dem Cauf im ©ewolfj

lieber ^BaCF^rett'

3um 2anb ber ©rfoer*

3* Nntte freit Sobten

S)fe gmietra*t 511. >

©tampft mit bett ^>ufen

2>er Söffe bie ©riber;

<Po#t mit Den ©haften

©er grimmigen (Speere

JDfc Sobtett herauf. »

SBerft ba* ©eroebe,

Sa* ©ar« Der 3it>ietra<&t,

«wf ©riber ber #aibe

3«m Sobtenfampf*
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SpaV \d> geweift

$R\t htm daubalub

S)te fcewtöner Der ©ruft 'f

©ie fteid«» m***

guf luftigen »offen,

3&r £aar fo ftnflet

JBte ©oimergewolf,

3&r ©*UD wie Der SSotft;

WorDfcfreinfUmmen ble ©*tt>erter.

#eDin, £eDin, $erDef!

9«Dur öffnet Die 8cme;

«ber Du timpfefl

©en ©cfrattentampf*

©ieriger, wüt&enDer

©*nringf* Du im Bttttt

S)en #elmfpalter empor*

9*a<& Dem JetnD allein

©trecffi öm. Die Stritte,

«i*t gegen $UDur.

ffitefi* Darum

©en ©Ratten empor?

©ang t$ Darum

Seit nrflDefien 3auDer,
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Seil «OWn f$euet,

£er ©ottertmter?

£ebin'« ©cjft,

©e& su ben niefeit,

Sit 3auf>erf$n>ef*er/

9W*t £ebw* ©eib/

S)it |rafl mi* gebannt

SBtt magern Raubet

5>er ffliefernmitter.

3Wn4<fct(icfr mttt/
*

_— g(tt* Deiner Äunfl! —,
ÜKu§ td> erwägen

«irt ®rabe«f$(ummer.

tUCnfctyU* mu§ i#,

— Sfo<& Deinem Sauber! —
90Wt ^ogne festen,

95t* ©itterbammruna

Sen Sauber bricht.

£übur.

Un& muft bu fedt>t«ti

2Wnad)t9en «ampf,
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Co moftnet jpifotnr

Sfof beinern ®vab,

Uno fiefrt &i<(> fletgett,

Uno ftfyt otcft fampfeti,

£)u 9Boane $t(0ur*.

$tnn>eg, Slnnoa!

«erlog ote ©*wefrer.

£ter auf Der J)aibe

SBtro #ttotir tvofynen

9W ^eoitf* ®w^

| itaatetofbftoth«* I

^ Mflnchtn J
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